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3ut (Einführung in bie nierte Huflage 

Die (Eeheimniffe ber HJeifen oon 3ion haben in beutfdjen Kreifen rnie 

im Auslanbe bie Aufmerkfamkeit gefunken, melche eine fo midjtige Kunb- 

gebung ber jübifchen DMtoerfdpörer oerbient. Die Buben beftreiten natür¬ 

lich bie (Echtheit ber Berichte, übergehen jebod) bie 3ahlreidjen lltfeunben, 

melche ich b?iri3u gefügt habe, mit u er ftünbnisu ollem Schmeigen. Bn ihrer Der- 
legenheit behaupten fie fogar, bie Berichte feien ben Schriften non Ijerrmann 

(Boebfdje entnommen, ber uor 50 Bahren unter bem Damen Sir Bolpt Ret- 

ctiffe bie dätigkeit ber Derfd]mörer-®efellfchaften jener 3eit in feine Romane 

gefchidit entflocht unb bie 3erftörenbe Arbeit ber Buben uortrefflid) beleuchtete. 

Bd) habe feit jener 3eit feein Buch oon ®oebfd)e gelefen unb mürbe erft burih 

bie Buben toieber an biefen fjellfeljer erinnert. 

Bn3nnfcben erhielt ich noch reichen Stoff, beffen Derroertung eine*ooll- 

ftänbige Umarbeitung bes erften unb britten (Teiles bebingt hätte. Da bie 

erften Ausgaben fdjon ausoerfeauft finb, fo ftellte idj biefe Arbeit auf Rhinfch 

ber Derleger für eine fpätere Auflage 3urück; ich befd?ränfete mich barauf, 

einige Beljler 3U oerbeffern unb eine einige Urfeunbe hin3U 3U fügen, bie aller- 

bings ebenfo roicfjtig erfebeint, mie bk Karte (Europas aus ber „druth“. ds ift 

ber Bubenbrief oon dolebo, ein Sdjriftftücfe, bas alle belefenen Buben kennen, 

uon bem bie beutfehen £efer aber fchroerlidj gehört hoben merken, roeil bisher 

nur fran3Öfifd|e Deröffentlidjungen barüber erfchienen finb. 

Die Bubenfchaft ftrebt feit Bahrtaufenben nach ber DMtherrfchaft, bie 

ihre IDeisfager fdjon im Alten deftamente oerfprochen haben. Der RTejfias 

foll ihr keine drlöfung, keine fitilidje (Erneuerung, fonbern lebiglich bie 

i r b i f d? e liT a dj t oerfchaffen. Als Befus oerkünbet batte: „ITT ein R e i d} 

ift nid]t non biefer Hielt“, ba muffte bie Bubenfchaft, baff er ihr 

XTteffias n i <h t fein könne. 
Die Buben hielten ihr 3iel auch bann ftets im Auge, menn es ihnen 

fdjledjt ging; foldje Prüfungen ftärkten fogar ihre IDiberftanbs- unb TDillens- 

kraft. Das HTittelalter ift reich an Abfd|nitten jübifcher Überhebung, benen 

fchliefslid} bie Strafen ber empörten IDirtsoölker folgten. 
Die fdjamlofe Ausbeutung Spaniens hatte bemirkt, bafe fdjon 1391 alle 

Buben aus bem Sanbe gejagt toerben follten, bk fidj nicht taufen liefeen. Bn 

nölliger Derkennung ber jübifchen (Eigenart glaubte bie fpanifdje Regierung, 

ber Bube mürbe fidj änbern, fobalb er bem unmittelbaren (Einfluffe bes tal- 
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mubifdjen ®iftes ent3ogen mürbe; fie berüdifidjttgte ebenfo menig mie öie I 
fpäteren Suben-Bekehrer, baB Blut öicker ift als daufmaffer. Sm testen I 
Dicrtel bes 15. Sahrhunöerts fingen and; Portugal unb bie prouence an, bie I 
Juben 3U bekehren ober 3u uertreiben. Sm Sat;re 1480 trat bas Ke|er- I 
©eridjt unter dtjomas uon dorguemaba in dätigkeit! Sn biefer 3uiangslage I 
bat ber Habbi uon flrles ain 13. Sdjemat 1489 in Konftantinopel, mo auch I 
bamals bas jüöifdje Hauptquartier lag, um Bertjattungs-daBregeln. Sein I 
Brief unb bie flntmort barauf liefern ein 3eugnis bafür, baB Jidj bie Suben- I 
f^aft in ben lebten 500 Satiren nidjt geänöert tjat. Ber erfte Brief rourbe in I 
prouencatifdjer, ber 3meite in fpanifdjer Sprache abgefaBt. Sd; benu^te I 
bie fran3Ö}ifdje ÜberfeBung; banadj mürbe ber Brief bes Rabbi uon flrles 
„le 13 de Sabath“ unb bie flntmort bes Fürften ber Suben „le 21 de Casleu“ 
1489 getrieben. 

Bie Buben rechneten bamals, mie auch jeBt nodj, nad) monb-BTonaten 
unb donb-Sahren, bie europaifdjen Kultur-Bötker jener 3eit bagegen nach 
bem jutianifdjen Sonnenjctbr, bas bie Ruffen bis 3ur ®egenmart beibetjolten 
t?aben. Sn biefen Briefen mirb ber jüöifdje ÜTonat unb bas euro- 
p ä i f e Sofjr angegeben, dir hoben finngemäB bie dorte Sabath — 

Schewat unb Casleu = Kislew gefegt. Bas fyebräifcfy gefdjriebene dort 
Schewat enthält nur bie UTitlauter s (sch), b (w) unb t; Kislew bat 
bie dittauter k, s, 1, w (u). Bie Selbftlauter merben nad; ber fetjr mitl- 
kürlidjen bcbriiifcben „Bokalifierung“ burdi 3 eichen angebeutet, nielfacb, 
befonbers in alten defjeimfdjriften, auch nidjt. Banad; märe bie Anfrage am 
13. Sanuar ober Februar, bie flntmort am 21. Rouember ober Be3ember er¬ 
folgt. Bie 3mifd;en3eit uon minbeftens 10 donaten erfcbeint mit Riidtfidjt 
auf bie didjtigkeit bes degenftanbes 3mar lang, man muB ieöodj berück- 
ftcbtigen, baB jene 3eit nidjt über alte Berketjrs-dittet ber degenroart 
uerfügte. Bie FIug3euge hotten fid; nodj nidjt bemäfjrt, bas „glüdttidje“ 
3eitalter bes Bampfes unb ber elektrifdjen dellen tag in nebelhafter Ferne, 
ITadjriditen konnten bestjalb nur mit ber fdjon leiblidj 3uuerläffigen Poft 
ober mit Segetfdjiffen oerfanbt merben. Bie Suben maren aber uiel 3u ntiB- 
trauifdj, als baB fie Staats-detjeimniffe foldjer Beförberung anuertraut Ijätten. 
Sie bebienten fidj lieber mofaifdjer Boten, bie in ber Berkleibung uon Bettel- 
juben ober Häuptern dne unau^älIige DerMnöung unter öer geramten 
Subenfcljaft unterhielten. 

Sdj taffe nunmehr bie Briefe folgen: 

dfjrenmerte Suben, feib gegrüBt unb unferer (Ergebenheit tierfidjert! 

dir bringen 3U (Euerer Kenntnis, baB ber König uon Frankreich, ber 
mieberum Ijerrfdjer öer prouence gemorben ift, uns burdj öffentlichen Aus¬ 
ruf uor bie daht geftettt hot, 3um (Ehriftentum über3utreten ober fein 
£anb 3U uerlaffen. Bie Beroohner uon flrles, fli| unb lllarfeille motten 
unfer (Eigentum an fid) reiBen, fie bebrotjen unfer Ceben, 3erftören unfere 
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dempet unb bereiten uns groBen Kummer, dir miffen nun nicht reckt, 
mas mjr tun müffen, um im (Seifte bes defeBes ITlofe 3U tjonbeln; beshatb 
menben mir uns an ®uere deisfjeit mit ber Bitte, 3U befehlen, mas mir 
tun fotlen. 

®habor, Rabbi öer Suben uon flrles am 13. Sdjemat 1489. 

Bie flntmort aus Konftantinopel tautet: 

Bielgeliebte Brüber in dofe. 

dir hoben ®ueren Brief erhalten, in meldjem Shr uns uon beit Be¬ 
klemmungen unb UTiBgefdjicken ditteitung madjt, bie Shr eröutben rnüBt. 
Bie Radjridjt hot uns ebenfo ftarken Kummer bereitet mie ®udj. Ber 
®roBe Rat unö bie Rabbis geben dudj nun fotgenöe deifungen: 

Shr berichtet, öer König uon Frankreich motte ®udj 3mingen, 3um 
dtjriftentum über3utreten: dretet über, Öa dud; keine daht bleibt, aber 
bematjret bas dcfeB ITlofe in (Eueren £jcc3en! 

Shr berichtet, man 3roänge ®udj, auf ®uer digentum 3U uer3idjten: 
®r3iehet duere Kinber 3U fjänölern, bamit fie nadj unö nach öie dhriften 
ihrer fjabe berauben! 

Shr berichtet, man trachte ®udj nach hem £eben: BTadjt duere Kinber 
3U fluten unö Apothekern, bamit fie ben dhriften bas £cben nehmen! 

Shr berichtet, man 3erftöre duere dempet: Sorget bafür, baB duere 
Kinber Bomherren unb deiftlidje merben, bamit fie öie hriftlichen Kirchen 
3erftören! 

Shr berichtet noch con anöeren ptadsereien: £aBt duere Kinber 
flöuokaten unö Rotare merben; IaBt fie fich in alte Staats-Angelegenheiten 
mifdjen, bamit fie fdjlieBIidj bie dhriften unter (Euer Sodj beugen; bamit 
Shr bie dclt beberrfdjt unö duck an ihnen rädjen könnt. 

Befolget biefen Befehl, ben mir hiermit erteilen; öie drfafjrung mirb 
dudj lehren, baB Shr troB duerer llnterörüdmng f<hüeBIi(h öodj 3ur dacht 
gelangen rnüBt! 

B. S. S. B. F. F. 

Ber Fürft ber Suben uon Konftantinopel am 21. Kistern 1489. 

Bon bem Briefe öer Suben uon flrles mar eine flbfdjrift in einer alten 
Abtei in öer Prouence aufbematjrt morben; eine meife Fügung fpiette bem 

Büdjermarie ber Bücherei uon Salamanca ben Brief auf öer Suche nadj 
anöeren llrkunben in dotebo in bie t)önbe. dahrfdjeintidj gelangte er als 
Runbfdjreiben an alte groBen Suben-®emeinben in Spanien, Portugal unb öer 
Prouence, mo 3U jener 3eit bie Hauptmadjt öer mefteuropäifdjen (feptiarbifchen) 
Subenfhaft faB. 
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(Ein (Ebelmann Haoarras, genannt Bulian be ©ebrano, Deröffentlidjte 
fceibe Briefe in einem fpanifdjen Budje „La Silva curiosa“ 1583 in patis. 
Später erfdjeinen fie töieber in einem ©erke: „La Royalle couronne des 

roys d’Arles, dediee ä MM. les consuls et gouverneurs de la ville, par 

J. Bonis, prb. en Avignon 1640. 

Um Bahre 1880 mürben bie Briefe in „L’Armana prouvengau“ ab- 
gebrudit; im felben Bahre etfdjienen fie in ber Revue des etudes juives, bie 
1880 unter ber (Bönnerfdjaft bes Barons Uames Rothfdjilb entfianben maren. 
(Eopin-Albancelli nahm fie fdjliejjlidj in fein ©erk „La Conjuration Juive 

Contre Le Monde Chretien“ auf, bas in Paris im Derlage non La Re¬ 

naissance Fränqaise, Societe d’Editions, 52, Passage des Panoramas, er- 
fdlienen ift. Bdj benufcte bie 14. Auflage aus bem Bahre 1909, bie mir ein 
bänifdjer (Eefinnungs-Freunb 3ur Derfiigung ftellte. 

Oie Uuben merben bie (Edjtfjeit biefer Urkunde mieber in 3roeifel 
3ielfen; fie merben babei moljl forgfältig uerfdjmeigen, bajj (Eopin-Albancelli 
bem 33. Fjodjgraöe ber Freimaurer angehört, aber ebenfo mie einft ber (Eraf 
u. fjaugmih mit (Entfehen bie Soge gebeckt ljat, als bort bie fjiille uon ihrem 
testen 3iele fiel. 

Un Frankreich, bas feit bem Stur3e bes Kaifertumes unter einer 
Bubenherrfdjaft ftöhnt, über bie in Beutfdjlanb nur unklare Dorftellungen 
hefteten, fdjrieb A. douffenel fdjon 1847: „Les Juifs, Rois De L’Epoque, 

Histoire De La Feodalite Financiere“; bas ©erk ift bei Gabriel be Gonet 
in Paris erfdjienen. 

Um nädjften Abfdjnitte mirb bargelegt, mie bie Sihungs-Beridjte ber 
©eifen uon 3ion in bie Öffentlichkeit gelangt finb. ©enn foli^e Uuben ober 
Freimaurer, meldje bie Urfdjrift nicht einfefjen können, bie (Edjtljeit nadj- 
prüfen roolten, fo mögen fie unfere Überfettung mit her Abfdjrift uergleidien, 
melcfye in ber Urkunben-Sammlung bes Grofj-Grientes uon Frankreich ruht. 

Oie Uuben übten ihre Ijerrfc^aft auch in ben monardjifdj regierten 
Staaten uor ben 3ufammenbrüdjen im ©eltkriege heimlich, feit jenen Sdjanb- 
tagen offen aus. Sie erreichten bamit 3mar bas heifj erfeljnte 3iel, ermeckten 
aber 3ugleidj bie Ausfidjt auf balbige Befferung. Oie jübifdje Gefdjidjte 
bemegt ficEf mie ©eeresroellen in ber nähe ber Hüfte: Sangfamem Aufftiege 
folgt jäher Abfturs. ©öge es audj biefes ©al fo fein! 

Berlin, im September 1920. 

©offfrieb 3ur Bccft 

Die Dorßefcf)icf)fe 

3ufammenbang 3mifdjen Uubentum unb Freimaurerei, 
meldje in unferer 3eitfdjrift „Auf Dorpoften“ erfdjienen 
mären, müßten burdj bie „S i lj u n g s - B e r i dj t e ber 
©eifen uon 3ion“ ergäbt merben, bie in ein- 
gemeihten Kreifen feit länger als einem Ualji^cljnte 
bekannt mären. Hiemanb konnte uns aber biefes Bud> 

Derfdjaffen; ftets erhielten mir bie Antmort, bie oerfdjiebenen Auflagen mären 

Iängft uergriffen. 
(Erft im tjerbfte 1918 bradjte uns ein Beutfdjruffe gan3 sufätlig bie ge¬ 

fuchten Berichte aus ©oskau mit; gleidj barauf erhielten mir uon 3mei anberen 
Seiten bie gleiche Schrift in anberen Ausgaben. (Ein Dergleidj 3eigte, bafj ber 
Unhalt biefer brei Bücher überein ftimmte, auf ben erften Blidi fdjien jebod; 
eine grofje Derfdjiebenfjeit 3U befteljen. Oie Ausgaben unterfdjeiben fidj ntim- 
Ii<h durch uerfdjiebene Reihenfolgen bes .Unhaltes. (Es handelt fi<h nm 
24 Sihungsberidjte, in melkten bie Derfdjiebenartigften ftaatsredjtlidjen Fragen 
erörtert merben. Oie Herausgeber ber fpäteren Auflagen ftellten bie ein3elnen 
Berichte fo 3ufammen, bajj jeder Abfdjnitt nur einen ober _3»ei Gegenftönbe 
behandelt. Dabittdj erleichterten fie allerdings roohl bie Überfidjt, 3erriffen 
aber ben geiftigen 3ufammenhang unb machten baraus 27 Abfdjnitte. ©ir 
hielten uns an bie Überfetsung uon S. Ilitus, bie ber fran3Öfifdjen Abfdjrift 
entfpridjt. 

Oie „Sihungsberidjte bet ©eifen non 3ion“ hängen mit ber 3io- 
niftifdjen Bemegung 3ufammen. Or. (Theodor Qctjl, ber bis bahin in 
ber nidjtiübifdjen ©eit menig bekannt mar, Deröffentlidjte im Frühjahre 1896 

burd? bie Breit Jtfteinfdje Budjljanölung in ©ien eine Schrift „Oer Buben- 
ftaat“, in meldjer bie Söfung ber Uubenfrage fdjeinbar nerfudjt mürbe. 
f)er3l ftellte bamals bie Forderung, in paläftina ober Argentinien folle ein 
Uufcenftaat gegrünbet merben, um foldjen. Uuben, meldje fidj bei iljren ©irts- 
uölkern nidjt eingliebern, „affimilicren“, roollten, bie ©ögtidjkeit 311 bieten, 
ihr Dolkstum in einem jübifdjen Staate 311 betätigen. (Et forberte bamals be¬ 
reits eine Arbeitsfdjidit non 7 Stunden. „Ben Sicbcnftunbe'ntag braudjen mir 
rtTc rrirtT-f^rrmirrrtTnif uw nrrTört> Confi> hi0 in frpi fiprnn frmnmrn TüIIpn. CEs 
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mufe roirklih das gelobte £anö fein!“ IDahrfheinlich fdiroebte ffer^I 311 jener 
3eit fhon der BMtarbeitstag not. f)er3l. fhrieb, öie Juden hätten 
geroife manche Fehler, bie dem allgemein oerbreiteten1 Antifemitismus 
Haftung gäben; er erkenne bie (Befahr für fein Dolk, bie bar in 
läge, b a fe bie Juden einerfeits bie Unteroffi3iere aller 
reoolutionären Parteien feien unb anbererfeits ben tjaupt- 
beftanöteit ber furchtbaren internationalen Gelbmadjt bildeten. Oie 3üben 
könnten nicht in anberen Dölkern aufgehen, roenn and; ein3elne ©lieber non 
ihrem Dolkskörper abfielen. 3n her Gat hat bas Judentum nicht erft feit 
unferer öeitredjnung, fonbern fdjon taufend 3af)te Dörfer beroiefen, bafj foldje 
(Einglieberung unb Auffaugung, bie bei arifdren Dölkern 3Uianglos erfolgt, für 
öie Juden unmöglich ift. fjer^I geroann durch feine Dorfddäge nicht nur ben 
d|arakteruoIIen Geil öes eigenen Dolkes, er fanö auch Beifall in nidjtjüöifdjen 
Kreifen. Das offene unb freudige Bekenntnis 3unt Juöentume bilöete einen 
roofjltuenöen (Begenfafe 3U ben oerlogenen Beteuerungen ber freifinnigen Juden, 
bie fid? als Deutfdie, Fran3ofen ober (Engländer ausgeben unb dabei doch ifjrers 
IDirtsDölkern ebenfo fremd gegenüber fteljen, roie bie fdjeinbar ehrlichen 
3ioniften. Freilich hoben damals nur roenige nid)tjuöen geahnt, öafe ber 
3uöenftaat nicht bas (Enb3iel jübifdier Begehrlichkeit ift, fonbern nur als Büttel 
bienen foll, um bie feit Jahrtaufenben uon ihren Propheten oerheifeene HJelt- 
herrfdjaft 3U erlangen. Das neue Reih 3ion foll ben überfhiefeenöem deil 
armer Juden, befonöers aus Rufelanb, aufnehmen, bamit öiefe ben jübifc^ert 
Gemeinden nicht länger 3ur £aft fallen; darüber hinaus aber fall öiefer Juöen- 
ftaat fpäter bie Qausmadjt bes jübifdpen tferrn ber BJett bilden! Die Aufeen- 
roelt liefe fid] durch öie 3ioniftifd|e Kriegskunft irre leiten; erft bie Sifeungs- 
berichte der IDeifen uon 3ion lieferten den Schlüffe! 3U bem grofeen Kriegsplane 
ber jübifdjen Führer. 

Die ruffifdje Regierung hat ben Beteuerungen der 3ioniften nie getraut. 
Sie kannte öie blutigen IDege, auf denen öie Juöenfdjaft feit 3ahrtaufenöen 
geroandelt mar. Sie roufete, roer die Üloröe ihrer dürften und (Broferoüröen- 
träger ueranlafet hatte, roufete auch', bafe! bie Juden und: Freimaurer den im 
18. Jahrhundert in die dat umgefefeten plan, alle dhrone und Altäre 3U 
ftürsen, meiter uerfolgten. Als daher in ben 3eitungen bekannt mürbe, öafe 

öie 3ioniften im tjerbfte 1897 eine dagung in Bafel abhalten mollten, um öie 
(Errichtung eines Juöenftaates in paläftina 3U beraten, fdjickte fie, mie uns uon 
einem Ruffen mitgeteilt mürbe, der lange Jahre eine leitende Stelle in einem 
BTinifterium in Petersburg bekleidete, einen Späher dorthin. Diefer ITlann 
beftach einen Juden, der bas Dertrauen der oberften £eitung der Freimaurer 
genofe und am Schluffe der dagung Öen Auftrag erhielt, bie Berichte der <Be- 
heimfifeungen, uon denen natürlich nichts in die Öffentlichkeit gedrungen mar, 
näch Frankfurt a. BI. 3U bringen, mo bie am 16. Auguft 1807 gegründete 
Jubenloge mit bem uielfagenben Rainen „3ur aufgehenben Blorgenröte“ 
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feit einem Jahrhundert die Derbindung mit dem (Brofeoriente uon 
Frankreich 'unterhält. Diefe Reife bilöete. eine prächtige (Belegen- 
heit für den geplanten Derrat. Der Bote übernachtete untermegs in einer 
kleinen Stadt, mo ber Ruffe ihn mit einer Schar uon Schreibern erroartete; 
öiefe fertigten über Rächt öie Abfchriften an. Die Sitzungsberichte finö des¬ 
halb Dielleicht nicht DoIIftändig; öie £eute hüben abgefhrieben, mas fie in 
einer Rächt fckaffen konnten! Die llrfhrift ift frangöfifh.- 

Abfhriften mürben an oerfhieöene 3uoerläffige perfonen in Rufeland 
gegeben, darunter aud) an den (Belehrten S. R i I u s, ber fie im De3ember 1901 
ins Ruffifhe übertrug. Rilus ift kein Febername, fein dräger, der im Alter 
oon etma 60 Jahren fteljt, geniefet in Rufelanb als geroiffenhafter (Belehrter 
und ftreng gläubiger, Dornehm öenkenber Rlann ein hohes Anfehen. Rah 
bem Umftur3e lebte er in der Ukraine. 

Die erfte Auflage der „Sitzungsberichte ber IDeifen oon 3ion“ erfhien im 
Jahre 1902. Jhr folgten 1905 3mei Ausgaben. Die erfte Ausgabe uon Rilus 
rouröe in der 3meiten Auflage feines Buches: „Das (Brofee im Kleinen 
und der (B e g e n h r i ft (Antihrift) als naheliegende ftaats- 
rehtlihoRIöglihkeit“ oeröffentliht. Sie mürbe roahrfheinlih rote 
feine fpäteren Auflagen in dem berühmten Klofter öes heiligen Sergius in der 
Rahe oon BToskau gedruckt. 

Jm gleichen Jahr erfhien in Petersburg eine andere Ausgabe mit ber 
Auffhrift „Die IDur3el unferer Übel“ ohne Rainen eines Heraus¬ 
gebers. Diefe Schrift befifeen mir. 

Jm Jahre 1907 folgte eine dritte Ausgabe bes bekannten ruffifhen 
Dorkämpfers (B. Butmi mit der Auffhrift: „Die Feinde bes 
BT e n f h e n g e f <h I ^ h * e s “. Diefes Buh rouröe in der Gaubftummen- 
anftalt 3U Petersburg gedruckt und trägt nur den Dermerk: 4. Auflage. Auch 
öiefe Ausgabe befindet fi<h in unferen fänden. 

(B. Butmi gab 3ufammen' mit feinem Bruder A. £. Butmi noch andere 
Schriften gegen bie Juden und Freimaurer heraus, öie ebenfalls in der Gaub- 
ftummenanftalt ju Petersburg gedruckt mürben. Die behanntefte heifet: „Die 
Juden im Freimaurertum und öie Reuolution. Die 
Freimaurer und der San desoerrat“. Sie erfhien in 3*oei 
Bänden im Jahre 1905 und 1906 und rouröe dem „Derbanbe des ruffifhen 
Dolkes“ geroiömet. Diefe Bereinigung bekämpfte oor dem Kriege die Juden 
und öie Freimaurer und dürfte auch heute noch tätig fein. 

(Eine dritte Auflage oon Rilus erfhien 1911; fie rouröe im Klofter des 
heiligen Sergius gedruckt. Diefe Ausgabe benutzten mir für unfere Über- 
fefeung. 

Jm Jahre 1917 liefe Rilus eine oierte Auflage in der felben Druckerei 
anfertigen. Die Freimaurer hotten am 28. Februar mit Ejilfe ihrer eng- 
lifhen und fran3Öfifhen Cogenbrüber ben 3aren geftür3tunb dem Br*** Fürften 

■ 
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£mom öie £eitung bet Regierung übertragen, Am 2. ober 3. RTärj {ollte 
bas Buch non Ritus bem Budjhanöel übergeben rneröen. ©s mar bereits im 
©ifenbahnmagen uertaben, als eine Rotte bemaffneter Klänner ben Bat;rftjo\ 
{türmte, ben DJagen öffnete, die ganje Auflage auf bie Strafe ruarf unb öort 
nerbrannte. Sobalb bas letzte Blatt in Afdje Dermandelt mar, 30g bie Banöe 
ab, otjne einen Raub an Bradjtgütern 3U netüben! 

Alte früheren Ausgaben biefes Buches oerfd|manöen roenige ©age, nad|- 
bem fie in Öen Buchhandel gelangt roaren. Als ber Bube Kerenski ans Ruber 
gelangt mar, tiefe er fofort in ben Buchhandlungen non RTosbau unb 
Petersburg nach ben „Sitzungsberichten her IDeifen ron 3ion“ forfdjen unb alte 
Stücke befebtagnaijmen, bie feine £eute torfanöen. Schon not bem Umfturj 
in Rufetanb koftete bas Bud} 30—40 Rubel, feit bem Umfturse mirö es mit 
500—600 Rubeln bejatjlt. 

Unferen ruffifdjen ©eroährsmännern ift nichts darüber bekannt, öafe bie 
Buben ober Breimauter je ccrfudit hätten, bie ©djtheit ber Berichte an3U- 
3meifetn. Sie hielten cs nach itjrer bemäferten ©emotjntjeit motjt für richtiger, 
bie ©efafjt durch Gotfdjmeigen, Aufkauf unb Dernidjtung ber Büdjer 3u ner- 
minbern. 

Derfchieöene Ruffen, bie bei Beginn ber Umftur3bemegung in Rufetanb 
ptäfee mit guter Überfidii einnabmen, find1 überzeugt, öafe bie Arbqiter- 
künbgebung unter her Bütjrung bes mofet juöenblütigen Popen ©apon am 
22. Banuar 1905, bie als Dorfpiet 3um Stur3e bes 3aren Rikolaus II. 3U 
betrauten fei, ebenfo mie bie ©rmorbung bes ffirofefürften Sergius, bie am 
17. Bebruar 1905 im Kreml 3U XRosfeau erfolgte, im urfädjtidjen 3ufammen- 
feange mit biefen ©nthütlungen ftänben. Sie meinten, bie erfte Auflage bes 
Buches non 1902 märe fofort non ben Buben aufgekauft unb deshalb otjne 
IDirkung geblieben. 

Bn her Auflage non 1911 berichtet Ritus, bie perföntidjkeit, metdjer er 
bie fran3Öfifdje Abfdjrift uerbanke, hätte biefe non einer Brau erkalten, bie 
fie in einem fran3öfifdjen ®rt einem Breimaurer bes 33. fdjottifdjen tjodi- 
graöes entmenbet hätte, um iferemi Daterlanö einen Dienft 3U ermeifen. IDir 
batten jedoch bie Angaben unferes ©ernäfersmannes für richtig; bie ©efdjidjie 
bes Diebflafets mürbe motjl etfunöen, um oön ber Spur bes Perräters ab- 
3utenken. 

Ritus fdjreibt, non 1901 bis 1905 feätte er'fidj alte erdenkliche ITUibe 
gegeben, um bie leitenden Kreife Rufelanös tor bem drohenden Sturme 3U 
marnen. ©r machte in feinem Daterlanöe bie gleichen ©rfafjrungen, mie mir 
bei uns. Audi an ber Rema moltten bie führenden Illänner meöer fefeen noch 
bören. Bebe IDatnung betrachteten fie als Unkenrufe unroiffenber £aien; 
glaubten fie bod), bie Staatskunft allein gepadjtet 3U haben! ©s bleibe öafein 
geftetlt, mie meit Derantmortlidje Staatsbeamte in ben oerfd|iebenen £änöern 
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als Breimaurer bie Derfdjmörung förbern mufeten ober burd] Beftedjung non 
öen ffiegnern gemonnen maren. 

Die Sitzungsberichte könnten nach Ritus’ Anfidjt bei flüchtiger Durdifidjt 
feidjt als bas erfdjeinen, mas man im gemöt|ntid|en £cben allgemeine Redens¬ 
arten nennt. Diefe Redensarten ober richtiger Sd|tagmorte merken aber, 
toie Ritus berDortjebt, mit einer Schärfe unb einem fjaffe uorgetragen, die bas 
übliche IRafe meit überfd|reiten unb biefen Berichten eine eigenartige Bärbung 
geben. Der ftot3e, alt eingemut3elte, unnerfötinlidje unb lang oerhaltene 
Raffen- unb ©laubenshafe quillt in feiner gan3en ©tut 3mif<hen jeher 3eile 
tjernor. ©etegenttid} kommen U)ut unb Rad|fud|t fo offen ium Ausbruche, öafe 
fie bie 3unerfid|t ber Buben auf batöige ©rfültung ihrer IDünfdie nad| der 
tDeliberrfdjaft erkennen taffen. 

Ritus fdjreibt meiter, man könne ihm 3mar mit fd|einbarem Rechte ben 
Dortcurf machen, öafe er eine unechte ßanöfchtift Deröffentticbt hätte; es märe 
auch? gemife münfdjensmert, bie Ramen ber £eute 3U erfahren, die an ber 
Sphje ber DMtüerfdimörung ftänben und ihre blutigen Bäben in ber ßanö 
hielten; biefes ©etjeimnis mürbe aber motjl fo lange gemährt bleiben, bis 
öie Sötine bes Unheiles es felbft im erften Siegesräusche preisgäben. Der qe- 
fdjutte, nidjtjüöifdfe £efer fänbe jebodj nad| feiner ITleinung eine Bütte non Be- 
roeifen fomotjt im täglichen £eben, mie aud| in ben blifeartig auf einander 
folgenden ©reigniffen, öie fein Daterlanö unb andere £änöer burd|3itterten. 
IDer foIgerid|tig denken könne, merbe bald non der ©djtßeit der Berichte über- 

3eugt merden. 
IDas fid; feit jener Rieberfd|rift non Ritus ereignet ßat: der IDeltferieg 

felbft und ber 3ufammenftur3 ber ©t|rone in Rufetanb, ffifterreid|-Ungarn und 
Deutfditanb, bas non den Breimaurern erftrebte ©hacs, aus bem fid} ifer feit 
3roeit}unbert Baferen geplanter IRenfd|^eitsbunb unter jübifdj-frei- 
ntaurerifi^er £eitung entmid?etn folt, liegt beute fo furdjtbar klar 3utage, 
öafe es mof|t keiner Begründung dafür bedarf, mestjatb mir bie „Sifeungsberidite 
ber IDeifen non 3ion“ überfefeen und drucken tiefeen. IDir hoffen öurd| ifere 
Deröffenttidjung bas Derftänbnis für bie ®efal|ren der DMtfreimaurerei und 
des Bubentumes 3U med?en unb fo meit 3U fördern, öafe ffiegenmafenaljmen ge¬ 
troffen meröen, efee unfer Daterlanö und die germanifche Kultur gän3ti(h ter- 

nidjtet find. 
Bn Öen Berichten mirö höufiQ öas IDort ffio jim gebraud|t; es heifet ’.n 

ber ©inheit © 0 i, in ber ITIehrheit © 0 j i m für Diänner, © 6 j a unb © 6 j 01 h 
ober © 6 j 0 s für Brauen, unb bedeutet urfprünglid} heiönifd|es Dotk; für 
Ginselmefen mürbe es nidjt gebraud]t. Die Buben fpradjen fpäter nodj non 
© 6 j i m R ö 3 e r i; das find na3arenifd]e ober diriftlidje „ßeiöen“. ©in anderer 
llnterfd|ieö beftanb 3mifd|en ©0}im und llmmin; banad} find ©0jim 
Dötker, metche Bfraet unterjocht hatten, Um min dagegen Dölker, meldje biefes 
Derbrechens nid|t {djulbig maren. (Dgl. ©ifenmenger „©ntöedctes 
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Juöentum“, 2. Auflage, Königsberg 1711, 1. (Teil, 668. Seite.) Brodt- 
f| a u s fagt auf öer 668. Seite bes 8. Banöes feiner 14. Auflage: „(Boi, XTlel^r- 
3al)l <B o f i m, beöeutet im allgemeinen Dolk, im befonöeren Spradjgebraudje 
Heiöenoölker im (Begenfa|e 3um auserroäfjlten Dolke (Bottes Hfrael, in öer 
neuhebräifdjen Rabbinetfpradje jeben Riditjuben: fjeiben unb Cljtiften. 
Sdjabbes-CBoi (richtiger Sdjabbäs (Boi. D. !)•) ein (Eljrift, ber für ben 
Huben öie biefem am Sabbat oerbotenen Arbeiten oerridjtet.“ Das finb An- 
geftellte im Haushalt unb im (Befdjäfte, dempelbiener, (Tempel - Putjfrauen, 
Hanbroerker. Hilfsarbeiter unb ©rgelfpielct — meiftens öeutfdjblütige djrift- 
tidje teurer! 

IDenn bie Huben unter fidj finb, nennen ft’e ihre tö'irtsoölket niemals 
Ruffen, Hran3ofen ober Deutfdje, fonbern immer (Bo firn. IDir l;aben basIDort 
Scjim ftets mit Elidjtjuben überfe^t. Cefer biefes Buches bürfen aber nidjt 
oergeffen, bafj ber Hube mit biefem Ausörudte ben gleiten (Brab uon f)odj- 
adjtung uerbinbet, toie mir etma mit ber Be3eidjnung „Stinkjuöe“. 

^Berbartb gegen Überffebunct bes ^üfentums (£. 33. 

3eber unbefdjoltene Seutfcfjblütige über 20 3af)re- ber nicht 
mit einer 3übin oerheiratet ift, kann Stitglieb roerben. Slls 3af)tes* 
Seitrag roerben minbeftens 20 Stark gejagt; Slitglieber er* 
Halten bie geitfdjrift „Sluf Sorpoften“ unentgeltlich- Surcf) ein* 
malige Soßung uon 500 Stark roirb lebenslängliche Stit= 
glte&fdjaft erroorben. 

S3er unfere Seftrebungen förbern roill, ohne Stitglieb ju 
roerben, beftelle bie „Sorpoften" bei ber ^Soft, bei feinem Sud)* 
fjänbler ober beim Serlag: „Sluf Sorpoften" in Sljarlottenburg 4; 
er ueranlaffe feine ©efinmmgsgenoffen sur Seftellung. Sie Seit» 
fd)rift koftet 18 Stark jährlich. 

©injahlungen für ben Setbanb unb für ben Serlag erbitten 
roir auf unfer ^Üonto 13288 beim <’J3oft=6d)eckamt in Serlin 91933 7 
ober bei ber $ur* unb Seumärkifdjen Sitterfdjaftlidjen Satleljns* 
kaffe in Serlin SB 8. Sa jeber eingetragene Serein eine juriftifche 
Setfon ift, fo können uns (e&troiUige 3utt»enbuugen gemacht 
roerben (S©S §§ 1923 unb 2109). 

Sille Slnfragen, auch ©efudje um Slufnafjme, roerben unter 
ber Slnfcljrift: Sin ben Serbanb gegen Übergebung bes Suben* 
tums ©. S. in ©Ijarlottenburg 4 erbeten. 

Das entfcf)leietfe lubenfum 
1. Bus bet DetgangenHcit 

ad; unferer Sdjilberung, roie öie „Sitzungsberichte öer IDeifen 
uon 3ion“ in öie (Öffentlichkeit gelangten, mögen öie 
Huben öie (EdjtTjeit bejtreiten; öer uidjtjübifdje^efer roirö 
öagegen leid)t erkennen: Hcöcs IDort öer Berichte atmet 
jüöifdjen (Beift, jeöer (Beöanke barin entfpridjt öer jüöi¬ 
fdjen DMtanfdjauung, alle angegebenen 3iele oerfolgt öie 
Huöenfdiaft, feitöem fie in öie HMigefdjidjte eingetreten ift! 

it mag einroenöen, öie Hüben roären oiel 3U gefreit, als öaf> 
fie foldje Pläne öem Papier anoertrauten; fie müßten öoefj mit öer Kläglichkeit 
rechnen, bajj öiefe 3eugniffe in unrichtige Hänöe gelangten! Solche Beöenken 
berückfidjtigen nidjt öie (Eigenart öes jüöifdjen Dolkes. 

Die auffälligfte (Eigenfdjaft, öurdj roeldje fidj öie Hüben oon allen Ariern 
toie bie f <fj ro a r 3 e DTagie oon öer roeiken untcrfd)eiöcn, ift eine 
gren3enIofe Überhebung, oon öer fidj nur roirklidje Kenner öes jüöifdjen 
Dolkes eine richtige Dorjtellung madjen können. Diele glauben, öie Über¬ 
gebung beftänöe öarin, öafc fi<h reidj gerooröene Schnorrer, öenen jeöe (Er3iehung 
fehlt, inr gefellfdjaftlidjen unb gefdjäftlidjen Ceben fdjledjt benähmen, oöer öaß 
jüöifdje Sdjreiberfeelen in 3eitungen unö Büdjern unoerfdjämt gegen ihre 
tDirtsoöIker aufträten. Die eigentliche Überhebung öes Hubentumes, öie 
jeöem Huben anhaftet, rour3elt jebodj in öer (Befdjidjte öiefes TDanberooIkes. Seit 
Hahrtaufenöen lebt es unter anberen Raffen, konnte fidj baljer unter ihnen, 
ähnlich roie ein Solöat im feinölidjen Säger, nur öurdj £ift unb Dermummung 
halten, daufenbjährige Übung hui öem Huöentum in öiefer Kunft eine ooli- 
enöete ffleifterfdjaft oerlieljen. Illit ftol3er Deradjtung blickt es auf öielDiris- 
oölker herab, unter öenen es fich unerkannt in feiner Derkleiöung beroegen 
kann. 

(Erfahrungen langer 3eitaDfdjnitte unö öie Sehren öes datmuös unö 
Scfjuldjan Arudjs erhöhten öie Anlage 3ur Überhebung unö 3ur 
D e r a dj t u n g ö e r II i dj t j u ö e n, öie nur öurdj glüljenöen Hafe, befonöers 
gegen bie (Eljriften, übertroffen roirö. EDer öie Huben richtig beurteilen roill, muff 
öie Berechtigung öer Huben Hierju alleröings anerkennen. Schon öer Umftanö, 
öafj öie djriftlWjen Dölker öie fünf Bücher ITlofe unö öie Kunögebungen öer 



jübifd?en Propheten als (Erunblagen für if?ren (Bottesglauben gemählt haben 
unb als il?re „Ijeilige Srfjrift“ be^eidmen, mürbe genügenbe (Erklärung bieten. 
Oie Suben ntüffen fid; fagen: „Dölfeer, meld?e Derbrecher-defdjichten unferer 
Dorfafjren als ©ffenbarungcn (Bottes anfeljen, müffen geiftig außerorbentlid? 
niebrig fielen.“ IDir gaben fd?on häufig prmlofen Deutfdjen, bie in biefer 
Jrage mie kleine Kinber urteilten, ben Rat, fid; in bas Rite deftament p 
uertiefen. (Bemöhnlid; körten mir bann nad? einigen (lagen uon ihnen, fie feien 
tief erfdjrocken unb begriffen nid?t, baß fie foldjes ©ift in ihrem f)aufe bisher 
offen liegen taffen konnten. Das früher in Deutfdjlanb oerbotene Buch uon 
Salabin „Sel?ooahs gefammelte ©erke“, df?ikago 1878, beleuchtet biefe jübi- - 
fdjen Urkunben unheimlich. 

Der heilige dtjrpfoftomos fagte fcfjon: ,,©as fincb bie dr3üäter ber Suben 
anberes als Schacherer unb Krämer unb aller Unreölidjkeitgn noll! (xdarjcf 
mpavo|j.iac -ysjiovTocc.) ©enn unfere Dorfahren als folcbe Derbredjer unb als fo 
fittenlofe Burfeben gebranbmarkt mären, mie bie (Erfiniter ber Suben, menn mir 
tro^bem ftol3 oerkünbeten, ber dharakter unferes Dolkes hätte fid? feit jener 
Seit nickt neränbert, in unferen flbern flöffe nod? bas gleiche Blut, mie bie 
Suben mit Stol3 uon ihren Kohanim unb £eoiten uerkünben, — bann märe 
ber tjafc, ber jeßt künftlid? gegen alles, mas beutfd? ift, in ber ©eit er3eugf 
mirb, burd?aus berechtigt; bann bürften mir uns nid?t munbern, menn bie 
Deutf<hen aus allen Cänbern oermiefen mürben. IDir bulben bie Suöen ba- 
gegen nid?t nur, mir räumen ihnen fogar bie ©leickberedjtigung ein unb fehen 
hilflos 3U, mie fie nad? unb nach bie mirtfdjaftlidje unb ftaatsred?tli<he Dot- 
herrfshaft erringen unb unfere Kultur oernidjten! 

Jür biefe unglaubliche Sd]roäcke finden mir um fo meniger dntfdnilöi- 
gung, als ber Snljalt bes datmubs, bes Schutd)an Arud?s unb Dieter anderer 
(Beheimfdjriften ber Silben, aus metdpen bie ©emeingefährlid?keit biefes Dotkes 
klar Ijetuor geht, feit länger als 3mei Sahrhunberten bekannt ift. Der be¬ 
rühmte ilnioerfitätsprofeffor Sohann Bnbreas difenmenger in fjeibelberg ließ, 
bereits 1699 fein großes ©erk „dntöecktes Subentum“ brücken. ds mürbe 
3mar auf Betreiben bes Rofjuöen ©ertl?eimber non IDien aus befcklagnabmt 
unb erft nach oier Sahr3ehnten mieber frei gegeben; Sriebrid? I. uon Preußen 
ließ aber, nadjbem er mieberholt bie Jreigabe beim Kaifer £eopo!b t. marm 
befürmortet hotte, 1711 in Königsberg, bas nicht 3um kaiferlidjen Illad?t- 
bereicke gehörte, eine 3meite Buftage uon 3000 Stücken brudien. difen- 
mengers Arbeit, bie non gelehrten Körperfdiaften oerfd?iebener Staaten 
in ben fmeid?eIhafteften flusbrüdien anerkannt mürbe, hätte }d?on genügen 
müffen, um bie Subenfrage refttos 3U Iöfen; bod? biefes IDerk, bas in 3ahlreid?en 
Stüdien oorhanben ift, hat feinen 3me<k nod? immer nid?t erfüllt. Die Suben 
kennen es beffer als bie Deutfdjen! Bei bem Ritualmorbproseß in Kiem be- 
nußten bie flnroätte beiher Parteien ben oerljaßten difenmenger für itjre 
Sdjriftfäße unb Dorträge! 
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Die großen ©eifter ber arifd?en Dötker haben bie Subenfrage ftets rid?tig 
beurteilt. Sdjon bie griedjifdjen unb römifdjen Scbriftfteller marnten nor ben 
jübifdjen Sdjmaroßern, bie ben Dotkskörper 3erftörten. d a c i t u s nennt fie 
bas Odium generis humani; mer diceros Rebe „Pro Flacco lieft, oer¬ 
legt ben (Drt ber fjanbtung unmillkürlid? nad? BToabit. fiud? bie beutfeken 
Didjter unb Denker, Staatsmänner unb Jürften haben, foroeit fie nid?t bem 
Subentume oerfdjulbet ober mit ihm oerfippt maren, oom frühen ITIittetatter 
bis in bie ©egenmart hinein fdjarf unb beutlid? nor ber jübifchem ®efaf?r ge- 
marnt. Unerklärtid? bleibt es freilich?, baß gerade bie größten dürften unb 
Staatsmänner duropas fid? mit ben Suben eingelaffen haben, obgleich fie ben 
jübifd?en dharakter genau kannten. £ubmig XIV. manbelte mit feinem ©elb- 
manne Samuel Bernharb, „dont tout le meinte est, d avoir soutenu 1 Etat 
comme la corde tient le pendu“, mie mit einem Stanbesgenoffen in ben könig¬ 
lichen (Bärten umher. IDeldje Rolle burfte ber berüchtigte Süß (Dppenl?eimer 
am £)ofe Karl Alepnbers non ©ürttemberg fpielen! ©as hat es ber ©eit 
genußt, baß er f<hließli<h unter bem (Befdjrei Adonai Elohim! Adonai! an 
einen befonbers hohen (Balgen gehängt mürbe? 

©ie mar es möglich, baß ber Kurfürft Soadfim II. non Branbenburg ben 
Suben Cippolb 3um kurbranbenburgifdjen Xnün3meifter madjen konnte, ber 
nad? ber drmorbung bes Kurfürften auf bem Heuen Klarkt in Berlin 1573 ge¬ 
labert unb geDierteilt mürbe,? Brock haus, ©euer unb (Braeß untexfdjlagen 
ihren Sefern biefes Ulufter jübifdjer dthik! Selbft 3Friebri<hber (Broße, 
ber mufterhafte Derorbnungen gegen bie Suben erließ, arbeitete bennod? mit 
bem ©Ün3jüben dphraim unb mit jiibifcben Ijeercsbelieferern. B i s m a r di 
fprad? fid? als märkifd?er Sunker im Bereinigten £anbtage mit hei3- 
erfrifd?enber Deutlichkeit unb mit bem Blicke bes 3ukünftigen Staatsmannes 
über bie Suben aus; bennod? geriet er 1865 in eine Abhängigkeit oom fjaufe 
Rotbfdjilb unb feinem Dertreter Bleid?röber, an beren Solgen mir heute nod? 
kranken, flud? Kaifer © i 1 h e I m II., ber bie Suben ebenfo gut kennt mie bie 
Sreimaurer unb einft bas ©ort gefprod?en hatte: „Das „Berliner dageblatt“ 
kommt nid?t in mein l?aus!“, 30g bennod? bie gefährlichen Suben Ball in 
unb Rathenau in fein Dertrauen! 

©er bie anrüchige Dergangenl?eit Bailins kannte, ber feine gefd?äftlid?en 
(Erfolge hauptfäd?Iich bem Hmftanbe oerbankte, baß er arme ©äbdjen an öffent¬ 
liche Sreubenhäufec unb unfid?ere Jjcerespflidjtige mit falfdjen päffen als £ol?n- 
fklaoen nad? Bmerika oerfrad?tete, mer mußte, baß es biefem gemiffenlofen 
Schieber nid?t gelang, in bie gute ®efellfd?aft Hamburgs ein3Ubringen, ob¬ 
gleich ein feßt hoher Druck babei ftattfanb, mußte ben Kopf ßhütteln, 
menn er jahraus jahrein las, meld?e Rolle biefer unfaubere dmporkömmling 
am kaiferlid?en fjofe fpielen burfte. Ballin benußte freilich eine eioene Art 
ber Schmeichelei. Der Kaifer fdjlug einft bem 1909 oerftorbenen Direktor 
©ieganb oom Horbbeutfdjen £Iopb oor, einen afrikanifdjen piaß anlaufen 3U 
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taffen, 6er bis öabin nidjt berührt morben mar. tDieganö ermiöerte, öer Ptaff 
fei ungeeignet; öle (Eingeborenen mären nidjt kaufkräftig, könnten audj keine 
Holjftoffe liefern; eine Dampferftelte öort beöinge beirädjtticfje 3ubuffen, 
öie audj in 3ukunft nidjt geringer mürben, toeil 6as tjinterlanö anrt 
fei. Der Kaifer fuhr oon Bremen nad] Hamburg und ersäljtte Baltin feine 
Anregung unb öie ablehnende Antmort IDieganös. Baltin erfaßte fofort öie 
günftige (Betegenljeit; mit erkiinitettem Crftaunen antmortete er: „(Es ift 
munöerbar, baff (Euere Ulajeftät oftmals öas Richtige treffen, mätjrenö''' öer 
Dadjmann den IDalö uor lauter Bäumen nidjt fiebt! 3<h oerftelje gar nidjt, 
mesfjatb icfj fetbft nidjt längft auf öen (Eeöanken gekommen bin, öiefen ptaff 
anlaufen 3U taffen, öer ficberlid] eine groffe 3ukunft fjat.“ Der Kaifer fuhr mit 
dem anaenebmen (Befühle beim, eine nüfflidje Anregung gegeben 311 fjaben; 
mahrfdjeinlidj badjte er öabei, öer gute IDieganö fei öodj fefjr fdjmerfällig, unö 
Deutfdjtanö könne frotj fein, baff es einen Baltin Ijätte. Der Atlgemaliigo öer 
fjamburg—Amerika-Cinie fagte am (Tage nad] öer Abreife einem Angeftettten: 
„(Eeftern bat öer Kaifer mal rnieöer eine „groffartige 3dee“ entrcickett. IDir 
Tollen öas elende Sanölodj da an öer roeftafrikanifdjen Küfte anfatjren. 3dj 
habe fofort 3ugeftimmt, meil IDieganö abgeletjnt hatte. £affen fie alfo einen 
Dampfer einmal ober 3toeimaI öort antegen. Bis öabin bat öer Kaifer feine 
Jbee längft oergeffen. Die Ausgaben fdjreiben Sie auf Dertuftkonto, öie boten 
mir bei anderer (Belegenheit 3ebnfad) miedet ein.“ 

Diefe (Eefdjidjte, öie uns non ®bren3eugen nerbürgt muröe, erinnert an 
eine Überlieferung aus öem DTorgentanöe: (Ein Sdjatj oon perfien batte im 
(Traume fämtlidje 3äbne oertoren unö oertangte oon einem (Eraumöeuter 
öie (Erklärung öiefes (Traumes. „Das ift freilicfj ein böfer (Traum,“ ermiöerte 
öer (Traumöeuter mit forgenoolter DTiene, „er künöigt öir an, erhabener 
fjerrfdjer, baff öu öen Sdjmer3 haben mirft, alle deine Dermandten oor öir 
fterben 3U feben.“ 3ornig rief darauf öer Sdjab: „Ijinmeg mit biefem Dumm¬ 
kopf! (Er erhält 50 ^iebe auf die Dufffoljlen!“ Run lieff öer Sdjab einen 
anöeren draumbeuter kommen. Als er biefem feinen nädjtlidjen (Traum er- 
3äbtt batte, rief öer roeife DTann mit oerklärter Stimme: „Das fotl ein böfer 
(Traum fein? (Ein fjerrlidjet (Traum ift es! (Ein (Blüdistraum! Dreue öidj, 
erhabener tjerrfdjer, öenn der (Traum oerkünöet dir, öaff öu das (Stück haben 
mirft, alle öeine Dermandten rubmreidj 3U überleben.“ „Diefe Deutung ge¬ 
fällt mir,“ fdjmun3ette der Sdjab; „Sdjaffmeifter, 3able öem roadteren IITanne 
50 ©otötomans.“ 

Unter unteren Didjtern bat (Eoetbe öie 3uöenfraqe am beften uerftanöen. 
3m 3abrmarktsfefte oon ptunöersroeiler 3eidjnet er den3uöen unö öie Der- 
fippung atifdjer ^Familien mit dem TBanderootk; im Dauft dagegen fdjitdert 
er den jüöifdjen (Ecift in unübertroffener IDeife. Dodj mie IDenige toiffen, öaff 
UTepbifto öen 3uöen öarftetlt! Dreilid}, fo lange öer öeutfdje £efer fidj oon 
(Beiger, Karpetes, Kodj, Bielfdjoroskg und anderen 3uden er3äblen täfft, mie 
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er den Dauft oerfteljen müffe, roirb er rooljl nidjt hinter das kommen, mas 
(Boetlje hinein gefjeimnifft bat. ©ttomar Beta fdjrieb einige 3abre oor 
feinem (lobe 3ur Belehrung foldjer Cef er eine kleine Abhandlung „®lö 
Dniquitg oder der Scfjlüffel 3U (Eoetfjes 3 au ft“. 3eder 
Deutfdje, der die Staatskunft erlernen toill, füllte den 3toeiten (Teil 00m 
Dauft aufmerkfam lefen unö öie papiergelö-lDirtfdjaft am Königsbofe mit öen 
heutigen 3uftänöen oergleidjen. S dj i 11 e r fdjilöert in Spiegelberg öen 
erften 3ioniften, gegen den Sfjplodt ein BMfenknabe ift. 

Die groffen SdjriftfteHer des Auslandes haben fidj eben fo fdjarf über 
öie Duden ausgefprodjen toie die deutfdjen. Unter den Dran3ofen öes 18. 3aljr- 
bunberts nimmt D 011 a i r e öen erften piaff ein, unter öen Dorkämpfern öer 
Ileu3eit finden mir (Erneft Renan, <Eb. Drumont und öen Prälaten DTonfeigneur 
<E. Douin, öer in feiner feit 1912 erfdjienenen 3eitfdjrift „Revue inter¬ 
nationale des societes seeretes“ Derblüffende Aufklärungen über die Der- 
jdjtnörungen der 3uö‘en unö Dreimaurer gibt. 3n Ruffland mar Dofto- 
j e to s k i einer der (Erften, meldje öen jüiöifdjen (Ebarakter unö öie (Befahr öer 
Duden für ihr Paterlanö erkannten. Über öen Katjal fdjrieb And ree fdjon 
not Dabr3ebnten,unb (B. o. (Elajenapp in Riga Deröffentlidjte menige 
Daffre uor dem Kriege eine ausge3eidjnete Sdjrift über öen jüöijdjen Dotks- 
djarakter. (Eopin, IDagner unö CIfe o. Sdjabelski müffen bi61 ebenfalls ge¬ 
nannt roeröen. Die Ausfaugung öer polen öurdj die jüöifdjen (Benoffenfdjaften 
toitd in 3ablrei(ben Sdjriften gefdjilöert, ebenfo öie 3ermürbenöe (Tätigkeit öer 
Duben in Rumänien, ©alijien ufm. Don den Ausländern laffen mir öen Dran- 
3ofen (Ebarlesffourier 3U IDorte kommen, meil öiefer als Derkünöer öes 
So3ialismus 3U jenen ITlännern gehört, denen Karl Ularj gebor. DTaröodjai 
feine „(Beöanken" entlehnte. Dourier 3ählt 24 Uebel öer 3ioilifation auf, 
roeldje 3um 3erfall unferer ffiefellfdjaft führen müfften. Ueber öas 24. Uebel, 
die „Dierfacfje Peft“, fdjreibt er: 

3u öiefen neuen, öurdj befonöere Umftänöe he^ei geführten 
Übeln (Pejt, Dieber, dppffus unö Cholera) motten mir jefft nodj öas 
alterfdjmadjoottfte, öie 3ulaffung öer 3uben 3U öen ftaatsbürgerlidjen 
Redjten, hin3u fügen. Dian hatte alfo nidjt genug an öer 3ioiIifierten 
DIenfdjheit, um öie fjerrfdjaft öer Caunerei (fourberie) 3U fi<hern, fon- 
öern man muffte audj nodj öie patriardjalifdj lebenöen, unproöuktioen 
tDudjer-Ilationen 3U fjilfe rufen. Die jüöifdje Ration ift nidjt 3ioi- 
lifiert, fie ift patriardjalifdj, da fie keinen König hat, einen foldjen auch 
im (Beljeimen niefjt anerkennt, unö jebe Sdjurkerei für erlaubt hält, 
menn es fidj darum handelt, diejenigen 3U betrügen, deren Religion 
nidjt die 3tjrige ift. Sie bekennt fidj 3U öiefen (Erunöfäffen 3toar nidjt 
öffentliih, aber man kennt fie 3ur Cenüge.“ 

Dourier marnt Dor öiefer Raffe, öie nur oom 3mifdjenhanöel lebe, öen 
TDudjer föröere unö öie kaufmännifdjen Sitten oerfdjledjtere; fie brädjte falfc^es 
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Gelb in Umlauf unö ueranlaßte öie Dienet, ihre fetten, unb öie Söhne, ihre 
Däter 3U beftehten. Unfer philofophifd) angelegtes Hahrhunöert ließe ohne 
Überlegung ©illionen non Hüben 3U, öie ohne Ausnahme Sdjmaroßer, fjänbler, 
©ucherer unb Betrüger feien. (Eine gefunbe Staatskunft müffe bie 3aljl biefet 
tjanöelsleute erheblich uerminbern. — A u g u ft Bebel Ijat in feinem Buche 
„Charles Saurier, fein £eben unb feine ©erke“ alle Äußerungen des Stan- 
3ofen über bie Huben forgfältig unterfdjlagen! Bebel fagt troßbem richtig: 
„Courier mar eine genial angelegte Uatur mit bem märmften Qet3en für bie 
©enfchheit." 

Hn Gnglanb fi>at BenjaminDisraeliin den Romanen „Gnbtjmion“, 
„Gankreb“ unb „Cotfiair“ feine Stammesgenoffen fo fcharf gcgeictjnet, baß feine 
Säuberungen allein genügen müßten, um der xnenfcEjEjeit bie Augen 3U 
öffnen. ©ent biefe Geftänbniffe nodf nicfit genügen, ber möge bas Buch feines 
Daters, bes alten Hfaab Disraeli, „The Genius of Judaism“ lefen. Die Büdjer 
non Benjamin Disraeli mürben 3u fjunberttoufenben nerbauft, in bie uer- 
fchiebenften Sprayen überfeßt — in Deutfdjlanb erf^ienen fie 3U billigem 
Preis in ber Gauchniß-ßusgabe —, eine Rußarauenbung Ijat aber kein £anb 
daraus gesogen. Diefer nerfdjmißte Hube, ber ben Sürften Bismarcb auf bem 
Berliner Kongreffe 1878 gründlich einfeifte unb bei biefet Gelegenheit Öen 
erften Keim für bas 3ermürfnis 3mifdien Deutfdjlanb unb Rußlftnö pflan3te, 
muß feine fjelle Sreube über bie Dummheit ber arifdien Dölber gehabt buben, 
benen er bas Hubentum unuerhüllt 3eigen konnte, ohne non ihnen nerftanben 
3U roerben. Unter ben 3afjlteid}en englifdien Sdjriftftellern, roeldie bie Huben 
richtig erbannten, nerbient ©alter Scott genannt 3U merben, ber in feinem 
Roman Huanhoe bie ©achtftellung ber Gelöjuöen im ©ittelalter fdjilbert. 

2. Ex Oriente lux 

(Eine unglaubliche Überhebung ber Huben, bie allerdings non urteils- 
Iofen Uidjtjuben nielfacf} unterftüßt mirb, liegt in ihrer Behauptung, alle 
Kultur Jtamme aus bem ©orgenianöe: Ex Oriente lux! Das haben bie guten 
©itteleuropäer Hahrhunöerte lang geglaubt. Huben unb Hubengenoffen 
banben ihnen auf, unfere Dorfahren mären 3U Beginn unferer 3eitre<hnung 
halbnackt mie ©ilbe umher gelaufen; fie hätten ben Gag f reffend unb faufenb 
auf ihren Bärenhäuten gelegen. Das mirb noch freute non halb unb brei- 
uiertel Gebildeten geglaubt, obgleich bie ©iffenfchaft mit fjilfe her unanfecht¬ 
baren Urkunden in ber Grbrinöe längft feftgeftellt hat, baß bie arifdjen Dölber 
bereits eine hol)« Kultur befaßen, als bas jübifche Dolb noch gar nicht auf her 
Bilbflädje erfchienen mar. 

Die älteften Kultur3eugniffe her Arier, bie in Siiöfrankreich unb Rorb- 
fpanien gefunben mürben, finö über hunberttaufenb Hälfte alt! Sie laffen 
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ßinar auf heinen hohen Grab non Kultur fchließen, meifen aber immerhin nach, 
baß öamals bereits ö; > Grundlage aller Kultur, berGott es glaube, uor- 
hanöcn mar. Aus jpäteren 3eiten liegen Bemeife hoher Kultur unferer 
Dorfahren uor. Der Go 1 bf<haß non Gbersmalbe bekunbet bie er- 
ftaunliche Gntmicfelung ber Golbfchmiebekunft unb bes Kunftfinnes ihrer 3eit. 
©ennöie Kultgefäße unb Schmucbftücfee, melche bie gute ©utter Grbe uns Spät- 
geborenen forgfam aufgehoben hat, heute in einem Schaufenfter auslägen, 
fo mürbe kein Staubgeborner auf ben Ginfall kommen, baß fie nicht aus 
einer ber erften Golbfchmieben ber Gegenmart heroor gegangen mären. Da fie 
aber etroa brei Hahrtaufenbe alt find, fo 3eugt ihre Sorm unb Ausführung fo- 
mohl für ben hohen Stanb unferer Kunft mie für ben Gefdpnack unferer Dor¬ 
fahren in jenen fern Iiegenben 3eiten. 

©ir erinnern ferner an bie fonöerbaren Pofaunen aus Bron3eguß mit 
ihrem munderbaren Dreiklange, bie in Schmeben unb Roröbeutfchlanb ge¬ 
funden mürben, unb aus bem 3meiten Hahrtaufenbe uor unferer 3eitre<hnung 
ftammen. Auch biefe „Euren“ bemeifen bie germanifche Schöpferkraft in 
der Gonkunft. Als fie einft geblafen mürben, mar bas jübifche Dolk 
bereits entftanöen, hoch mie erbärmlich fah es um feine Gonkunft aus! Die 
Juden prahlen 3mar mit ihren „pofaunen“, melche die ©auern uon Hericho1 

untgeblafen hätten, und mit der fjarfe ihres Königs Dauib. ©er aber Ra<h- 
bildungen der Sdjofare unö der unooHkommenen £auten des ausermählten 
Dolkes gefehen hat, mirb feine Kultur nach diefem ©aßftabe recht niedrig 
einfchäßen. 

Rieht einmal die hebräifchenBuchftaben, auf melche die Huben 
fehr ftot3 find, können als eigene Grfinbung gelten. Urfprünglich be¬ 
dienten fi<h bie Huben öer babplonifchen Keilfchrift, fpäter übernahmen fie uon 
ben atifchen Philiftern öie ägäifche Schrift, aus öer fie öie hobräifche unö 
phönikifche Schrift formten. Die ägäifche, griedjifdje unb Iateinifche Schrift 
haben fi<h„ mie jeher Kenner ber Dorgefdjiihte toeiß, aus ben arifchen Runen 
entmickelt. 

Gs fei auch erinnert an öie f)algaöome unö an bas ©ikinger- 
f<hiff, bas uor einigen Hahrseljnten ausgegraben mürbe, profeffor 
f)aupt in Ijannouer mies fdjon uor einer Reihe uon Hahren mit 
£)ilfe biefer Rordlanbsfunbe nach, daß die h0,h gepriefene romanifhe unb 

. maurifche Baukunft biefen t)ol3bauten ihre Jormen entlehnt hat. Das mirb 
in ben Hubenfd)ulen aber nicht gelehrt; die Huben beharren uielmehr bei 
ihrer Behauptung, fie mären Schöpfer und Derbreiter aller Kultur. Der 
3ionift fllejanber Scbueler fdireibt in einer Abhandlung „Der 
Raffcnabel b e r H u d e n“: Desroegen ift es mistig, feft 3U nageln, daß mir 
Huden ermiefenermaßen eine uralte ©ifdjuing melandjroeetDöIfcer barftellen; 
baß bie Ahnen unb öie engen Derroanbten unferer Raffe die 11 r f <h ö p f e r 
allermenfchlichenKuItur mären, und baß mir ihres Blutes und ihres 
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©eiftes (Erben finb“. Auf öer 30. Seite fährt er fort: „Hur bah Me Herren 
©ermanen noch tief in her Steinkultur {teefiten, als fcfyon im (Driente DMt- 
t eiche unb IDeltftäöte bluten, (Tempel unb Fürften-Paläfte prangten, Berge 
unb ffiemäffer non Strafen unb Brüchen be3mumgen mürben.“ Auf ber 
37. Seite fe^te er ergänjenb tjinju: „Die Semiten maren alfo nicht bie (Ent¬ 
legner, fonbern öde Schöpfer ber mefopotamifcfien — unb bamit ber uicftnfia- 
tifdf-europäifdjen Kultur.“ Diefen Abfdjnitt fdjlieBt Schürfer mit einer Be¬ 
trachtung über ben (Einfluß ber jübifchen (Belehrten auf unfere Hocbfdnilcn 
nom elften 3af)rf)unbert an. (Er {teilt bie Behauptung auf, bie jübifdjen Uni- 
nerfitäts - profefforen, bie burcfymeg alle Är3te unb nebenher Philofophen, 
ITlathematifier, <33e{d}id>tsfor{cfjer unb Dichter gemefen mären, hatten ben 
ariden Schülern freie geiftige Anfdjauungen in ber tnathematik, Philo- 
fophie unb Floral beigebracht unb auf biefe EDeife ben Samen für ben 
Humanismus ge{treut! Dicht bie (Eroberung Konftantinopels burch bie 
dürften unb bie bamit sufammen hängenbe Dertreibung ber (Belehrten aus 
Bp3an3 hätte ben Anftoff 3ur tDiebergeburt bes feta{{i{cäien Altertumes ge¬ 
geben, „tatfächlich maren es bie aus Spanien an bie europäifchen Unioerfi- 
täten gelangten BTarranen, melche bie ©runbfteine 3ur geiftigen ©ntmicklung 
ber tleu3eit legten.“ Die Überhebung, melche fich in biefen ©orten aus- 
fpridjt, i{t um fo größer unb unehrlicher, als burch bie Ausgrabungen in A{ien 
unb ftgppten Iängft einmanbfrei fe{tge{tellt mürbe, bah bas 3 üben tum über¬ 
haupt keine eigene Kultur befi^t, fonbern altes {einen Mrtsoölkern in biefen 
(Erbteilen „entlehnt“ hot. Selb{t bie 3eugniffe hoher Kultur, melche bie ekel¬ 
haften Jamiliengefchichten ber Hebräer im alten ©eftamente burchleuchten, 
mürben ben Steintäfelchen alter arifcher Dölker „entlehnt“, mie bie drforfdjer 
ber Dorge{chichte unumftöfslich feftge{teltt haben. 

Die jübifchen Philofophen (Eabirot unb triaimonibes {chöpften ihre (Ee- 
banfeen aus ben Schriften oon Ariftoteles, bie ihre Stammesgenoffen uor bet 
Dertreibung aus Spanien burch bie IDetfte ber arabi{chen ©eisheitslehrer 
Auicenna unb Auerhoes kennen gelernt hatten. Die Düben Derficbern, fie 
hätten unfere Hoch!«holen er{t mit Ariftoteles’ Sehren bekannt gemacht. Auch 
biefe Behauptung i{t falfch- Der chriftliche ülärtprer Boethius hatte fchon im 
fechsten Hahrtjunbert bie Schriften bes großen ©riechen überfefet unb erläutert; 
fein großes IDerk „D e consolatione phi 1 osop hiae“ atmet 
ariftotelifchen ©ei{t. 

3. Die jübifchen Kaffen 
nachdem bas Unheil, roeldjes bie {übifdje üMtDerfdjroörung angeriditet 

hat, nunmehr fo offenbar gemorben i{t, bah auch bie Blinben es greifen 
können, entgeht bie Frage,'mie es möglich mar, bah bie Huben ihre EDirts- 
uölker in bie{er Befdjränktheit erholten konnten. 
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Die erfte ©igenfehaft, melche bie Huben hter3u‘ befähigt, liegt in ihrer 
Raffenkraft. Sie {teilen keinen reinen Ülenfchenfchlag bar, mie bie Arier ober 
Heger, bilben Dielmehr eine Ülifdiung non Hettiterblut mit Uegerblut unb 
oerfchiebenen {emitifchen Blutkörpern. Diefe fonberbare ITli{d}ung i{t jeboch {eit 
beinahe breitau{enb Fahren unüeränbert bas geblieben, mas mir fdjlechtMn 
mit bem Hamen Huben beseichnien. EDir müffen allerbings berückfichtigen, bah {ich 
aus kiefern Stamme smei 3meige entroickelten, bie {ich {«hon äußerlich unter- 
fcheiben: bie Sefarbim unb bie A{djkena{im. Die Sefarbim leiten 
ihren Hamen non bem ©orte Sephar ab, mit mrfchem fie nach1 bem 20. Derfe 
bes Propheten (Dbabja Spanien beseirhneten. Sefarbim finb alfo bie fpani- 
fchen Huben. Das ©ort Afchkenafim ftammt non Askenas, ber in ber Dölker- 
tafet (1. UTofe 10, 3) ein Sohn bes ffiomer unb Urenkel bes Hoah mar. Hack 
öer jübifchen Überlieferung be3eichnet Askenas bie ©ermanen, urfprünglich 
bie Franken, bei fpäteren Rabbis alle Deutfchen (oergl. Benfemer, „Bei¬ 
träge 3ur ffi^fchichte ber Huben in Spanien unb Por¬ 
tugal“). 3mif<hen biefen Bruberftämmen begehen fichtbare Unterfchiebe. 
Die Afchkenafim, bie eine {tarke Beimifchung uon Hegerblut haben, 3eühnen 
fich burch bicke Hafen unb Sippen, halbgefchloffene Augenliber, Anlage 3ur 
Fettleibigkeit, befonbers am Hälfe, Runbfchäbel, kraufes, oielfach molliges 
Haar unb fchmere 3unge aus; DJalter Rathenau befchreibt biefe Haupt¬ 
merkmale feiner Stammesgenoffen in einem aus bem Buchhanbel Iängft 3U- 

tück gesogenen Buch „Hmpreffionen“ unter ber Überfchrift „Höre 
Hsrael“ gan3 nortrefflid). Die Sefarbim, melche einen 3ufd|uh non ITlauren’- 
blut erhielten, unterfcheiben fich oon ben Afchkenafim burch fchmale 
Hafen unb Sippen, glattes Haar, Sangfchäbel unb offene Augen; fie neigen 
meniger 3ur Fettfucht. Dip ^^nrMTcben Huben finb klüger unb oerfügen über 
beffere Formen als bie Afchkenafim, auch finb fie nicht fo lafterhaft. Sie 
felbft fehen mit ©eringfefjähung auf bie Afchkenafim herab unb oermeiben bie 
Blutmifchung mit ihnen. 

Die ©hafaren in Rufelanb finb keine Setiiten, fonbern ein finnifcher 
Dolksftamm, non bem ein (Teil nach bem Dorbilbe feines Fürften Bulan im 
8. Hahrhunbert ben mofaifdjen ©tauben annahm. Cherchez lafemme! 
Bulan hatte ein hübfcljes jübifches Kebsmeib, bas ihn überrebete, eine 3eit- 
gemäfce „Konfeffion“ 3U mählen. Der Fürft lieh einen Rabbi, einen priefter 
unb einen islamitifchen Schriftgelehrten kommen unb oerlangte 3unächft, bie 
Dor3üge ihrer ©ottesoerehrung kennen 3U lernen; fobann füllten fie fagen, 
melier ©ottesglaube ihnen nach bem ihrigen ber befte 3U fein fchiene. ©hrift 
unb Hloslim nannten bie jübifhe Religion als bie (Duelle, aus roelcher fie 
gefchöpft hätten, unb ber Hube ging als Sieger aus bem Rennen Iicroor. 

Seffings oerfchmihter Hathan fanö bort bereits feinen Dorgänger. (Dgl. 
Henne am Rf|t?n „Kulturgefchichte bes Hubentums“.) Die Huben haben bie 
©hafaren ftets als Frembe behandelt unb beshalb Blutsmif^ungen mit ihnen 
Dcrmieben. 
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Sefaröim unö Afdjhenafim falben etmas (Bemeinfames, Öas jeher Arier 
fofort empfinöet, roenn er mit einem Juöen 3ufammen trifft: öie gebäröenreidje 
Spraye, öie brummen Beine, öie nad) innen fteljenöen piattfüfte unö Öen 
(Berudj, öer bei Öen Afdjkenafim erheblich fc^ärfer mirkt als bei öen Sefar- 
öim. Der jübifdje Unioerfitäts-Profeffor (Eöuarö (Bans in Berlin pflegte öar- 
iiber nad; Profeffor Dr. Jägers „(Entöedmng öer Seele“, 3. Auflage, 1. Banö, 
241. Seite,uom Seljrftuhle herab 3u fagen: „(laufe unö fogar Kreu3ung nüften 
gar nichts. dir bleiben aud] in öer fjunberiften (Beneration Juöen mie uor 
öreitaufenö Jaljren. IDir uerlieren Öen (Bernch unferer Raffe 
n i dj t , aud) in 3ehnfad)er Kreu3ung, unö bei jeglichem Coitus mit jeglichem 
IDeibe ift unfere Raffe öominierenö, es meröen jungeJuöenöar- 
aus!“ Diefes dort öes jüöifdjen Profeffors umröe oft abgeöruckt, es be- 
öarf 3um uollen Derftänöniffe jeöodj einer (Ergängung. (Buftao Jäger fdjreibt 
auf öer felben Seite, fein Jreunö Dr. DT., öer Öen Abfdjnitt über Öen Duft öer 
Hebräer bearbeitete, hätte fief? ftets herüber geärgert, öaft öie Juöen, felbft 
bei inniger SFreunöfdjaft mit Hidjtjuöen, plöftlidj öurdj ein dort, eine DTiene 
anbeuteten, mir mären nicht hofdjer, fonöern unrein! (Eines (Tages Tjätte er 
eine oerblüffenöe Betätigung hierfür erhalten. (Er lebte mit einem Juöen 
aus Berlin, öen er in fefjr guter (Befellfdjaft kennen gelernt Tjatte, in trautem 
Derbebr. (Eines Rbenös Tagte öiefer Juöe: „das nutjt all’ öas hinter öem 
Berge galten! Jbr Cbriften, unö menn mir eud) aud) nodj fo gern haben, 
riecht uns 3U fdjledft! Hur öer Juöe, au<b öer fdjmuftigfte, riecfjt uns 
anöeren Juöen „k ö ft l i dj“; erriedjtnadj unferer Raffe unö 
märe er f ü n f 3 i g mal getauft oöergekreu3t!“ 

Die gleiche Beobachtung haben anöere Jorfdjer mit Hegern gemacht; öiefe 
behaupten, öie deiften hätten für fie einen1 Seichengeruch! Seiber finö öie (Be- 
rudjsnernen öer Arier in OTitteleuropa öurch langes 3ufammenleben mit 
DTifchraffen ftark abgeftumpft. Sie meröen erft mieöer öie richtige ditterung 
bekommen, menn f i e i h t e n D e r k e h t auf (Bleichblütige be- 
I cft r ä n k e n. § 

Solche (Eigenfchaften, meldje öie Juöen nach Allem, mas mir über fie feit 
ihrem (Eintritt in öie deitgefdjichte gehört haben, fdjon befaßen, konnten fid) 
nur öurdj Jngudjt erhalten. Jn öer (Tat hübet öie Reinhaltung ihrer Raffe 
öas erfte unö bödjfte (Eefeft öes jübifdjen Dolkes. Den dirtsoölhern gegen¬ 
über oerfdjmeigen fie öas freilich! DTit groftem (Erfolge bemühen fie fich fogar, 
öiefe felbft als rückftänöig lächerlich 3u madjen, fobalö auch fie uom heiligen 
(Befere öer Raffe reöen; miffen öo<h öie Juöen feljr gut, öaft fie ohne Jn3udjt 
Iängft uon öen dirtsuölkern aufgefogen mären. Die Beöeutung öes Raffe- 
gefeftes mirö keinesmegs öurch jenen HBeil öer Juöenheit nerminöert, meldjer 
fidj taufen läftt oöer mit arifdjen Jamilien oerfippt; öenn öas gefdjieljt leöig- 
lidj, um öie diöerftanösfähigkeit öer dirtsoölher 3U 3erftören! Der Kern 
öes jüöifchen Dolkes ift ftets unnermifdjt geblieben. Die Jn3adjt ermöglichte 
es öen Juöen, öie feit Jafjrtaufenben im Kampfe mit öer gan3en delt liegen 
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unö fich nur öurdj ihre (Eefdjtoffenheit erhalten konnten, öie forgfam behütete 
(Erbmeisbeit ihrer Däter öurdj münöliche Ueberlieferung non (Befdjlecht 30 
(Befdjlecht fort3upflan3en. Die Siftungsberichte öer deifen uon 3ion bilöen 
öeshalb keinesmegs öas (Ergebnis einer 3ufällig 3ufammen getroffenen (Befelt- 
fdjaft uon 3ioniftifdjen Derfdjmörern; fie finö nielmehr öer Ausöruck non Sehren 
unö (Erfahrungen, öie öie Juöen im öreitaufenöiäfjrigen Kampf um öie Dor- 
herrfdjaft mit anöeren Dölkern gemonnen haben. 

4. 'Jübifcfjß Bekennfniffe 

(Einen fdjmermiegenöen Bemeis für öie Richtigkeit öer Berichte liefert 
nitus auf öer 147/148. Seite feines Buches: „Das Siegesgefdjrei öes Kaljat 
hat fich mit Bliftesfchneile öurch öie gange delt nerbreitet unö öas jüöifdje Dolk 
überall mit einem öerartig hriegerifdjen (Beift erfüllt, öaft es fogar in unfcrem 
Sibirien, öas öamals fcfjeinbar noch nicht nom Kahal erobert mar, unmittelbar 
im Hamen öes jüöifchen Dolkes einen Aufruf folgenöen Jnljaltes erlieft: 

Die Knedjtfdjaft öes (Ehriftentums, öer alle europäifchen Staaten 
feit langer 3eit oerfallen finö, nähert fich ihrem (Enöe. Diefe Knedjt- 
fdjaft muft unbeöingt befeitigt meröen, öenn öie Dölker (Europas müffen 
ihre Freiheit 3urück erhalten. Sie kann ihnen nur non Juöen gemährt 
meröen, öie einft öen ans Kreu3 gefdjlagen haben, öer öiefe Knedjtfdjaft 
fdjuf, nämlich (Ehriftus. (Tretet nicht in öen Derbanö öes ruffifdjen 
Dolkes oöer in ähnliche Bereinigungen ein, meil öiefe nichts oermögen. 
Die gan3e DTadjt befiften mir, öie Juöen! dir be- 
Ijerrfdjen Fjanöel unö (Bemerke, Banken unö Börje. dir bilöen öas 
3ünglein an öer dage öes europäifchen (Bleidjgemidjtes. Die öffent¬ 
liche DTeinung unö öie Preffe gehen mit uns unö für uns. Die (Eifen- 
baljnen gehören uns. dir finö in öie Staatsämter eingeörungen unö 
oerftetjen es, unfere Stellung öarin öauernö 3U nerftärken. dir haben 
unfere (Tätigkeit bereits auf öas Ijeer ausgeöeljnt, öas uns ebenfalls 
gehorchen mirö.« Sdjlieftlidj befinöen fich öie (Bolöfdjäfte öer gan3en 
delt in unferen fjänöen. Kommt 3U uns, meil mir, unö 3»ar aus- 
fdjlieftlicb mir, eine DTadjt finö. dir Juöen meröen (Euch öie Freiheit 
geben, öie (Euch non öer Knedjtfchaft befreit, irt melche öas (Ehriftentum 

(Eudj geftür3t hat! 

Ejarmlofe Sefer meröen fagen: „Ja, öas konnte auch nur im Reiche öes 
3aren oorkommen; märe in Deutfdjlanö Ähnliches bekannt gemoröen, fo 
hätten unfere Behöröen fidjerlidj eingegriffen.“ Diefen (Blauben müffen mir 
gerftören. Der Aufruf öer Juöen in Sibirien ift in Deutfdjlanö bekannt ge¬ 
moröen! Die „Deutfdje (Eages3eitung“ öruckte ihn nach öem „Deutfdjen Dolks- 
blatt“ in dien in ihrer 498. Hummer nom 2. Oktober 1909 ab. Der dörtlaut 
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ftimmt mit unterer llebetfehung finngemäff oollkommen überein. Damals 
haben mir nicht feftgeftellt, ob bet Aufruf noch in anberen heutigen 3eitungen 
erfcfjienen ift; da die „D. CE.“ aber in allen amtlichen Stellen gelefen mürbe, fo 
hätte bas Ausmärtige Amt ober bas preufjifche Klinifterium bes Zinnern bauon 
um {o eher Kenntnis nehmen müffen, als bie „D. CI.“ ausdrücklich darauf bin¬ 
mies, baff der Aufruf uon ber Staatsanroattfchaft in Jrkutfk befchlagnahmt 
mürbe. IDir manbten uns an bas „Deutfdje Dolksblatt“ in ÜJien, meil mir 
ben ruffifdjen tDbrtlüut mit ber Überfe^ung Dergleichen moltten, konnten aber 
bort nur ben Kamen bes Derfaffers erfahren, ben mir Dergeblich um Auskunft 
baten. 

Unfete 3eitfcfjrift „Auf Dorpoften“ druckte ben Aufruf fpäter ebenfalls 
ab. Sie ift freilich nicht fo ftark Derbreitet, mie ein großes {Tageblatt; fo lange 
mir aber eine mir klicke Regierung hatten, fanbten mir bie „Dorpoften“ an 
alle enifcheibenben Stellen bes Reiches unb ber Bünöesftaaten fomie an bie 
Blitglieber bes Bunbesrates. IDir fc^icfeten fie ferner an Dolksnertreter im 
Reichstag unb in ben Raufern ber Canbtage foldjer Parteien, bie noch nicht 
Dollkommen nerfubet maren, fomie an bie nid)tfübifdjen Dlitglieber bes Preuffi- 
fdjen Rerrenhaufes. Unter biefen Dielen IRännern, bie fid] eigentlich mit ber 
Staatskunft befchäftigen unb um bas tDofjl bes Daterlanbes bekümmern follten, 
30g nicht ein einiger aus biefer offenen Kampfanfage bes Jubentumes bie 
folgen. 

Jn ben „Deutfch-Dölkifchen Blättern“ Dom 1919 machte ber Deutfche 
ED01f ffirant, ber lange in Rußland gelebt hat, unter „ Jubentum 
unb B 01 f dj e m i s nt u s“ barauf aufmerkfam, baß bie in Rußland erfchie- 
nenen IDerke nanBeuningens über öieBIeffias-IDeisfagungen 
bes Alten deftamentes unb ber Apokalppfe bisher menig Beachtung gefunben 
hätten. Hach einer Auslegung ber Rabbis folle ber 3ufammenbruih ber euro- 
päifdjcn IDelt in ben Jahren 1922 bis 1933 erfolgen. Der Prophet Daniel 
hätte bie Rückkehr ber 3ioniften für bas Jahr 1913 angekünbigt, unb bie 
Ankunft bes ITTeffias mürbe für bie Jahre 1923, 1924, 1927, 1930 ober 1931 
ermartet; 3ur gleichen 3eit mürbe bas türkifdje Reich unb bas Papfttum uer- 
nichtet merben; es brädje eine allgemeine anard|iftifdje Reuolution aus, bie alles 
über ben Raufen mürfe, um bann felbft 3ugrunde 3U gehen. Rach bem (Berichte 
über bie Cebenbigen follten 144 000 Kachkommen bes Dolkes Jfrael auf 
bem Berge 3ion erfcheinen. — Diefe Schriften erfdjienen 3U Anfang unferes 
Jahrhunberts; fie mürben Don ber jübifdjen (Belehrtenmelt 3roar höhnifdj be- 
hanbelt, aber eifrig gelefen. (Brant fchreibt ba3u, roenn bie Berechnung auch 
ungenau märe, fo ermatteten bie Juden bod? äunerfichtlich ben 3ufammen- 
bruch ber chriftlichen unb mohammebanifchen IDelt unb bie (Errichtung ihres 
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taufenbfährigen Reiches in paläftina im 3meiten ober britten Jahrzehnte 
biefes Jahrhunberts. 

(Ehamberlain ermähnt in ben „(Brunblagen bes 19. J a h'r - 
h u n b e r t s“, unb 3mar auf ber 403. Seite beim Abfchnitte: „Der (Eintritt ber 
Juben in bie abenblänbifche (Befdjichte“, nach bem IDerke oon Stanton: 
„dlfe Jeroifh anö the dhriftian Rieffiah“ ein IDort aus ber flpokalppfe bes 
Baruch LXXII.: 

Die RTänner aller Rationen follen Jfrael untertan fein, bod; bie- 
jenigen, bie über euch geherrfdjet haben, follen durch bas Schmert uer- 
tilget merben. 

IDir fügen einige andere Bibelfprüdje hin3u: 
Du mirft alle Dölker fteffen, die ber Rerr, dein (Bott, dir geben 

roirb. Du follft ihrer nicht fronen unb ihren (Böttern nicht bienen; benn 
bas mürbe dir ein Strick fein. (5. IRofe 7, 16.) 

Jrembe merben deine Blauem bauen, und ihre Könige bir 
bienen . . . Unb deine (Tore follen ftets offen ftefjen, baff der Dölker 
Reichtum 3U dir gebracht unb ihre Könige herein geführt merben. 
(Jefaias 60, 10—12.) 

Du mirft auffaugen die Rlilch ber Dölker unb der Könige Brüfte 
follen bid| fäugen. (Jefaias 60, 16.) 

Jrernbe merben fteljen und eure gerben meiden, unb Ausländer 
merben eure Ackerknechte und IDeingärtner fein; . . . und ihr merbet 
ber Reiben Güter Der3ehren und über ihrer Herrlichkeit euch rühmen. 
(Jefaias 61, 5 und 6.) 

Könige follen deine Pfleger und ihre Jürftinnen deine Säugammen 
fein. Sie merben nor bir nieberfallen 3ut (Erde auf bas Angefidjt unb 
ben Staub Don deinen 5üßen lecken. (Jefaias 49, 23.) 

Reifdje non mir, fo miH ich bir die Reiben 3um (Erbe geben und 
das RJelt-Gnbe 3«m (Eigentum«. Du follft fie mit einem eifernen 3epter 
rerf (klagen; mie döpfe follft du fie 3erf<hmeißen, (Pfalm 2, 8 unb 9.) 

Der Jude Dr. J. ID0hIgemut fagt in feinem Buche: „Der IDe 11- 
krieg im Sichte bes Judentums“: 

„(Es ift ein alter agabifcher Sah, 6aß auch öie größten melt- 
bemegenben Greigniffe nur um Jfraels millen fief? ooIl3iehen. (Er ift 
mahrlich nicht aus nationalem Dünkel entftanben. (Er miH uns be- 
fagen: Jfraels ScRicfefal, bas (Blück und (Elend der Dlenfchen, die unter 
alte Dölker oerftreut, ift ber Dlaßftab ber unter ben Dölkern maltenben 
(Berechtigkeit.“ 
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Der Jube A r n ol b 3 m e i g legte im Jebtuar 1919 not ber nationat- 
jübifchen Jugenb im trto3art-Saate 311 Breslau ein bemerkensmertes ffieftänb- 
nis ab. Ra© bem Kodjenbtatte „Die Kahrtjeit“ uom 15. Februar jagte er bei 
öiefer Gelegenheit: 

EDir haben ben So3ialismus unb bie f03iale Renolutionsibee in bie 
fjöfje gebracht. Kir haben gemeinfdjaftbilbenb unb 3ugteid) 3erjetjenö 
gemirkt, mie in ber Keltgefchichte kein einiger Körper, ber in bie 
©efetlfchaft ber Rationen gemorfen mürbe. IDir finb im (Buten unb 
Schlechten bis 3U allen (Extremen gegangen, bereu bie IHenfdjfjeit fähig 
ift. IDir haben ethif<h gemirkt unb bie Kelt bis 3ur Det3meiftung in 
ITIeihanismus unb Katerialismus hinein gefto&en; mir haben bas IDort 
(Bottes nerkünbet unb bas gottlofefte Ceben geführt, bas fid? benken 
Iä^t. Kir muffen feft ftellen, bah mir in keine Kategorie paffen, bie 
heute in (Europa an menfdjliche (Erfdjeinungen gelegt merben kann. Kit 
finb eine ReIigions-(Bemeinf<haft gemefen, als bie IDelt fick nach 
Religionen 3U fdjeiben fchien, unb mir finb heute, mo bie IDelt fid) nad) 
Rationen feheibet, eine Ration 

Jn ähnlieher EDeife fprach fieif Konrab Atberti gebor. Sitten- 
felb fehon 1894 in ber 12. Rümmer ber 3eitfdjrift „©efetlfchaft“ aus: 

Riemanb kann beftreiten, bah bas Jubentum in heruorragenbfter 
IDeite an ber Detfumpfunq unb Korruption alter Derbältniffe Anteil 
nimmt. ©ine ©haraktereigenfdjaft ber Juben ift bas hartnäckige Be- 
ftreben, Kette ju probateren ohne Aufmenöung non Arbeit, bas heiht. 
ba bies ein Ding ber Unmöglichkeit ift: ber Sdjminbel, bie Korruption, 
bas Bemühen, burdj Börfenmanöner, falfche Rachrichten mit tjitfe her 
Preffe unb auf ähnliche Keife künftige Kerte 3U fchaffen, fich biefe an- 
3ueignen, unb fie bann im (Eintaufch gegen reale, burdj Arbeit gefdjaffene 
Kerte non fich ab3umäl3en auf Anbere, in beten t}änben fie in Cuft 
3erfliehen, mie Helena in Jauft’s Armen . . . (Eine ber gefährlichften, 
fpe3ifif^ jiiöifchen (Eigenfdjaften ift bie brutale, gerabe3u barbarifche 
Unbulbfamkeit — mieber ein fettfamer Kiöerfprudf non einem Stamme, 
ber jeben Augenblick taut nach Dulbung fc^reit. . . Unb es ift noch ein 
grober Unterfdjieb 3mif<hen ber Unbulbfamkeit bes Germanen unb bes 
Juben. Jener bekämpft ben (Segnet im offenen, ehrlichen Kampf, er 
ruft gegen ben (Beift nor altem mieber ben (Beift in bie Schranken. Der 
Jube fud|t aber feinen Gegner auf geiftigem (Bebiet meift 3U nernidjten, 
inbem er ihm Öen materiellen Boben ent3ieht, feine bürgerliche (Ejiftens 
untergräbt, ober inbem er bie (Ejiften3 unb bie Begebungen feines 
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(Begners ber IDelt fo niel als möglich 3U oerheimtichen, biefe ju- belügen 
fud)t, inbem er ben anbers (Befinnten einfach megleugnet. Die niebet- 
trädjtigfte aller Kampfarten, bas dotfd)meigen, ift fpe3ifif<h jüöifc^. 

. Der Jube Primoleoi fdjtieb im Auguft 1905 in ber „Ruona Anto- 
logia“: „Die IDelt ift Jahrtaufenbe hinbutd) burch 3mei numerifch unenblich 
kleine Jaktoren regiert morben: bas (Briechentum unb nor (Ehriftus, 
mit (Ehriftus unb nach (Ehriftus bas Ju ben tum!“ 

Jn ber 3eitf<hrift „Die (Befellfehaft“ behauptete ber Jube Jtan3£)elb 
1890 über bie ITIiffion bes Juöentumes: 

Das Jubentum roirb bie Kelt beglücken, erlöfen. (Es ift bie 
nationalitätsfäure-freie, chemifch-teine, rein humane Uninetfal-Seele, 
melche 3erfprengt ift unter bie hunbert kleinen Duobe3-Dolksfeelen, biefe 
Spottgeburten uon Dreck unb Jeuer, non Diplomaten-Kniffen unb 
Kanonen-Schtünöen. Jhm fällt bie Aufgabe 3U, „bie 3erfplitterten 
Rationalitäten 3U einer emsigen groben (Bemeinfchaft 3ufammen 3U 
fchmeihen,. ber Roheit bie Seele gefteigerten irtenfchentumes ein- 
3uhau<hen — gegen ben Säbel mit bem Scheck, gegen bie Kaferne mit 
bem Karen-DTaga3in an3urennen“. Diefer Kampf ber Juben ift tragifdj, 
meil er megen ber Ungleichheit ber Kräfte bisher ein Kampf ber Utär- 
tprer bleiben muhte unb noch lange bleiben mirö. Unumgänglich 
merben niele Juben ihrem kosmopolitifdjen Könige Jefus nachbluten. 
— Dem Juben muh Jührung anheim fallen! .... tfätten mir 
hoppelt fo niete Juben unb halb fo niete Solöaten, prebiger, Beamte, 
©qmnafiat-profefforen, 3eitungsreptile — bann könnte her öeutjdje 
Aöter feine Schmingen entfalten im Sonnenfluge, mährenö er jettf nur 
kampfbereit feine Klauen auf- unb 3ukrampft, feinen barbarifchen 
Schnabel mettf. 

Der Jube Dr. UToritj ©olfn plaubert nach ber Schrift non Ceberecht 
Jürdjtegott „ Jm Angriff liegt ber (Erfolg!“ (6. Seite) aus ber Schute: 

©hue aufgefaugt 3U merben, herrfdjt heute ber jübifche (Beift, mo er 
früher kaum gebulöet mar. Kit brauchen nicht mehr in mittelalter¬ 
licher (Bhettobemut 3U oerf<hmeigen, bah mir bie Qerrfchaft, 
bie uns nerheihen marb, läng ft befi^en. 

©hue uns kann kein Potentat ber Kett heute bas (Beringfte unter¬ 
nehmen, benn mir beherrfchen ben ©elbmarkt. Kein Kort, bas mir 
nidji molten, kommt in bie ©effentlidjkeit, benn mir beherrfchen bie, 

_ 
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Pre||e. Kein ©eöanke, öer uns nicht beliebt, kommt in öen Denkkreis 
5er ©ebilöeten, öenn mir betferrfdjen öie Büljne . . . Per jüöifdje ©eift 
hat öie ©eit erobert. 

3n einer Schrift öes juöenblütigen Sdjriftftellers (Dsman Bet? 
„Die (Eroberung öer ©eit öurdj öie 3 u ö en“, öie heute meljt 
Derftänönis finben öürfte als beim ©rfdjeinen, fdjilbert öer Derfaffer jenen 
Sanfjeötin, öer um 1840 fjerum in Krakau abgefjalten muröe, als öie ga^e 
jüöifdje ©eit öutdj öen Ritualmcrö in Damaskus in Aufregung geraten mar. 
Bei öem Abfdjnitte „Die jüöifdje Pr eff e“ Ejätte „eine anerkannte 
Autorität, ein ©ann oon übermiegenöem ©eifte, öeffen Harne uns leiöer un¬ 
bekannt ift“, gejagt: 

©as fajelt ifjr! So lange mir nicht öie pre||e in pänöen Ijaben, 
i|t alles, mas itjr Jagt, oergeblidj! Umfonft fdjafft ilfr <Be|eII|dja|ten, 
Anleihen, Bankerotte unö öergteidjen; fo lange mir nidjt öie Pre||e 3ur 
Dermenöung haben, um öie ©eit 3U betäuben unö 3U täufdjen, ridjten 
mir nichts aus unö un|ere perrfdjaft bleibt ein pirngefpinft. 

Hach anöeren (Buellen fIo||en öiefe ©orte aus öem ITlunbe jenes Sir 
©ofesITtontefiore, öer geraöe aus Alejanbrien kam, mo er mit leinen 
Stammesgeno||en 3faak ©remieuj aus Jrankteidj unö Salomon ©unck aus 
Peutfdjlanö öen Dijekönig ©obammeö Ali öurdj Rotfjfdjilös ©olö unö Drohung 
öer ©nt3iefjung öes Kreöites neranlafjt patte, öie Derbredjer, meldje einen 
Ritualmorö an öem pater ttpomas unö feinem Diener in Damaskus begangen 
hatten, auf freien Uufj 3U fetjen. 

Der 3uöe Sucian ©olff fdjrieb am 24. Hotember 1895 in öer 
„P a 11 - © a 11 - © a 3 e 11 e“: 

Ungeachtet entgegenftefjenöer Behauptungen palte idj öaran fe|t, 
öafs 3uöen erft 3uöen finö, beoor fie ©nglänöer finö, fonft täte es mir 
um öen 3uöaismus leib ... 3dj mill nicht näher eingehen auf öie 
Abfuröität, ein begren3tes (nicpt jixöifcpes) Hationalitäts-Beroufjtfein 
höher 3U {teilen, als öie menfdjheitlidjen Afpirationen, meldje mir öurdj 
öie heiligten ©eisfjeitsfprüdje meiner Raffe gelehrt finö. 

Der Rabbi A. ©. S e o i n beichtet in feiner Sdjrift „Dertraulidje 
©itteilungen eines patrioten“, öie 1856 in Berlin erfdjienen i|t: 

Das »Talent, öas öer 3uöe als Demokrat 3um Aufmiegeln befipt, 
i|t beim ©fjriften eine Seltenheit, unö menn öie 3uöen auch weniger an 
öer 3aljl, finö |ie öem Staate öennodj |ehr gefährlidj. 
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3um 100. Geburtstage öes jüöi|djen (Befcpicptsfcpreibcrs pirfdj 
© r a e h, öer am 31. (Dktober 1817 in öem Stäötdjen SEions in po|en als Sohn 
eines kleinen ©ehgers geboren muröe, hielt öer aus feinem Streite mit öem 
Pfarrer Sdjmibt bekannt gemorbene Rabbi Dr. B. 3 a c o b aus Dortmunö i m 
Dereine für jüöifdje ©efdjidjte unö Siteratur in Berlin 
einen Dortrag. ©ir brücken öaraus einige Sähe ab, meldje in öer jüöifdjen 
Preffe unterfchlagen, non unferen Beauftragten aber nadjgefdjrieben muröen: 

(Es gibt keine ©eiftesridjtung, bei öer öie 3uben nicht mit¬ 
gearbeitet haben. — Die ©efdjidjte öer 3uben ift öie ©eltgefdjidjte im 
Kleinen. — Dreimal medjfelte öie ©eltgefdjidjte, öas 3uöentum nie. — 
Die 3uöen finö öas Umnetfalnolk. EForfdjen unö ©anöern, Denken unö 
Dulöen, Sehren unö Seiten ift öas Kenn3eidjen öes 3uöentumes. — Die 
ffiefdjichte öer 3uöen 3eigt immer nationalen ©{jarakter. — ©arum ift 
öiefes Dolk nidjt uerkommen? ©s führt öie Bunöeslaöe mit fiep. — 
peif unö ©rlöfung geht oom 3ubentume aus. ©s lebt uon poffnung, 
ift öaher auch eroig für öie poffnung. 

Der gleiche ©eift beherrfdjt öie Rebe öes Rabbi Dr. Klein-Hürnberg 
bei öer ©rünbungsoerfammlung öer A'guö a t fj 3isroeIam30. 3uni 1912 
im ©iergartenljofe 3U Berlin. Die Agubatlj 3isroeI müf|e fiep öie Aufgabe 
{teilen, öie großen unö meltbemegenöen fragen öer 3uöenheit 3U löfen, fie 
müffe Sorge tragen' für öie ©rljaltung öes jüöifdjen Dolkskörpers, öer 
jüöifdjen Dolkseinheit unö öer jüöifdjen Dolksljeiligkeit. ©rft bei einmütigem 
3ufammenfdjluffe mürbe öas jüöifdje Dolk mieber im alten ©Ian3e, in alter 
©röfje unö perrlidjkeit erflehen. Die 3ukunft öer gefetjestreuen 3uöen bilöe 
öie größte Aufgabe, meldje öem 3ubentume feit 3ahrhunöerten gefteüt fei. 

3n öer 3eitfdjrift „ D e r 3 u ö e “, melche mährenb öes Krieges im Der- 
Iage uon 3. Somit in ©ien erfdjien, Iefen mir im 3anuar-pefte 1919 
unter ©hronik: 

Die öeutfepe Renolution ift öer erfte gemaltige Auftakt öer beginnen- 
öen Siquiöation öes Krieges, unö biefer Auftakt 3eigt, non meldjen 
Dimenfionen unö ©irkungen öie ©in3elpljafen öiefer Siquiöation fein 
meröen. 3ür uns 3uben mirö öiefe leiste abfcplie^enbe pijcife öes 
Krieges uon unabfeljbaret Bebeutung meröen, in ihrer 3ukunft- 
beftimmenöen ©irkung non größerer, entfdjeiöenöerer Bebeutung niel- 
Ieidjt nodj, als es öie Kriegsjahre felbft mären. . . . © i r m a r e n 
am Kriege innerlich nidjt beteiligt; als kollek- 
tine ©tuppe hotten mir nichts mit ihm 3U tun, als 
jüöifdje 3nöioiöuen lehnten mir ihn ab mie jeöe Gemalt. Die 3eit, 
öie beginnt, mirö uns innerlich näher flehen. Sie mirö renolutionär 
fein unö aufbauenb, reinigenö unö fdjöpferifdj. ©ir meröen uns iljt 
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oermanöt füllen in öen 3öeen, öie fie leiten, unö Öen 3ielen, öenen fie 
3Uftrebt; fie mirö öen Seift gegen öie (Bemalt feijen, öas Recht gegen öie 
Kladjt, Öen Dölkerfrieben gegen Öen Dölkerkrieg, unö mir meröen 
roiffen: ^ier mirkt jiiöifdjes <Etljos unö jiiöif^es Pathos! (Es kommt 
mieberum eine 3eit öes Dur<hbrudjes jüöifdjen (Beiftes in öie IDelt, eine 
3eit, öa öie IHenfdjljeit einen Schritt nacf; oormärts tut 3U itjrer Selbft- 
etiöfung. IDie könnten mit öa abfeits ftefjen, aud] menn es um öie 
rieuotönung öes Dafeins öer anöeren Dölker geht? Diitleben meröen 
mit öiefe 3eit, pofitin unö bejaljenb, im uolten Bemufjtfein, öafj mir 
(Enkel öet Propheten finö. . . 

Don Beöeutung ift auch öas anöete (Ergebnis, öas öie beutfdje 
Renolution in ihren alten IDitkungen für öas Jubentum geäeigt hat: 
öer Stut3 öer (nadj öer ruffifdjetx Reoolution unö öem 3erfaIIe 
(Defterreidjs ein3igen) antifemitifdjenförofimaihtunferer 

. 3 e i t. Das mar öas alte Deutfdjlanö 3meifelIos, mar es als Bollmetk 
öer traöitioneüen DTädjte unö Üenöen3en (Europas gan3 natürlidjer- 
meife. Sein 3ufammenbrudj beöeutet eine Reinigung öer melt- 
politifdjen Atmofpljäre non Öen antifemitifdjen Dünften, öie fie nor öem 
Kriege — nom Kriege gan3 3U fdjmeigen — erfüllt haben. . . 

Der 3ufammenbrudj öiefer örei ITTädjte in ihrer alten (form be¬ 
öeutet fomit eine mefentlidje (Erleichterung für öie Jüfjrung öer jübi- 
fdjen Politik, unö öer llmftanö, öafe öerfelbe Krieg, öer öie Jnaugurie- 
rung einer meltpolitifdj-anerkannten jüöifdjen Rationalpolitik bradjte, 
audj öen Stut3 öer örei jubenfeinblidjen (Brojjmächte Ijerbei geführt Ijat, 
ift ein eigenartiges 3üfammentreffen, öas 3um RadjDenken Deran- 
laffung geben mag. . . 

Die beutfdje Renolution mirö fo früher oöer fpäter audj eine Reoo- 
Iutionierung öer beutfdjen Juöen nadj fidj 3xeljen. Der Anfang ift mit 
öer jüöifdjen Kongrefjbemegung bereits gemadjt, non öer in öer nädjften 
(Ebronik ausführlich öie Reöe fein foli. Die midjtigfte Aufgabe, öie 
fidj aus öer öeutf(hen Renolution für uns Juöen in Deutfdjlanö ergibt, 
ift, öie fdjon feit langem notmenöige unö nunmehr möglidj gemoröene 
jüöifdje Renolution in Deutfdjlanö in Angriff 3U nehmen unö öurdj- 
3uführen. 

Jn öerfelben 3eitfdjrift fteht im Jebruar-fjefte 1919 unter öer Auf- 
fdjrift „Der neue Bunö“: 

3u einer europäifdjen UTiffion befitjen öie Juöen alle natürlichen 
Dorausfehungen. Jfjre Artung unö (Bemeinfdjaft, ihr e t h i f dj e r 
(Brientalismus, nertragen fidj burdjaus mit einer praktifdj 
moöernen Lebensführung, mie öie lebten fjunöert Jahre es bemeifen. 
Die Subjektinität ihrer religiöfen Leiöenfdjaft befdjmingt ihr fadjlidj- 
materieHes (Tun unö raubt öamit öer Arbeit öie (Tyrannei öes eigenen 
IlTedjanismus. So gilt es, fidj ein3ufe|en für Dinge, öie not tun, öie 
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oormärts führen in eine eölere Lage. Auf fie meift öas (Eeljeimnis öet 
jüöifdjen (Bcmeinfc^aft, öer etljifdje Jüfjrer öer Religiofität. . . 

So öffnet fidj öas jüöifdje Subjekt öem gegenmärtigen Leben. 
(Europa, öas feine Religion erft aus öem (Driente be3og, mufj öas natür¬ 
liche ©bjekt jener (Beiftlidjkeit meröen, öeren Poten3 öer Staat ift, öen 
aber öas Juöentum nicht 3U fdjaffen oermag. . . 

Das ift alfo öie lüiffion öer Juöen: felbft 
ftaatenlos, öie (Etöe 3ur IlTenfchenheimat 3 u 
madjen,burdj(Ethosöieinenf<henbrüöer3uerlöfen. 

Jn öiefem Sinne hatte fidj f<^orx Dr. Bernharö Cohn 1899 in 
einer Schrift „Jüöifdj-politifdje 3eitfragen“ geäußert. Jn 
einem Auffaße „Deutfdje Staatsbürger jüöifchen (Blaubens", in meldjem er 
fidj mit öem (Eentraloerein auspinanöer feßt, fchreibt (lohn auf öer 41. Seite: 

Aber öer Qüter Jfraels, er fcfjläft unö fdjlummert nicht. (Er hat 
feinen Donner beftellt, baß er hinüber 3ielje über öie gan3e (Eröe unö 
Angft unö Schrecken oerbreite über öie ITlädjtigen öiefer IDelt, meldje 
feine Lieblinge oerfolgen unö oergeroaltigen: 

„(Es hören es öie Dölker unö beben, ein 3ittern ergreift öie Be- 
mohner öes Philifterlanöes. 

Die dürften (Eöoms erfdjrecken, Angft erfaßt öie (Bemaltigen Bloabs, 
es oet3agen alle (Einmohner Kanaans. 

Jurdjt unö Angft überfällt fie, fie erftarren mie Stein oor öer 
Stärke Deines Armes. 

Bis oorüber ge3ogen ift Dein Dolk, (Einiger, öas Dolk, öas Du 
felbft Dir 3u eigen erkoren haft.“ 2. IHofe 15, 14 unö folgenöe/ 

3m Jahre 1901 richtete öer jungtfdjedjifdje Abgeorönete Bre3nomski eine 
Anfrage an öen Kriegsminifter, mesljalb öie Schrift „(Ein Rabbiner 
über öie ffiojim“ befdjlagnafjmt moröen fei. (Er las öiefe Schrift oor, 
öie auf foldje IDeife aus öer Derborgenljeit heroor gesogen mürbe. Die oölkifdje 
IDodjenfchrift für Deutfdj-Oefterreidj „ Kl i dj e l mach auf!“ öruckte in 
ihrer 7. unö 8. (folge oom 2. unö 9. RTär3 ö. 3. Aus3Üge ab, öie öarauf fdjließen 
laffen, baß ihr Derfaffer an öen Sißungen öer IDeifen oon 3ion teilgenommen 
oöer öen Jnljalt ihrer Berichte gekannt hat: Das oölkifdje Blatt fchreibt: 

Sin Rabbiner über öie ©ojim 

Die peinlichen unö leiöensoollen 3eiten öer Derfolgung unö <Er- 
niebrigung, meldje öas Dolk Jfrael mit heroifdjer (Beöulb ertrug, finö 
glücklich uorüber, öank öem (fortfehritte, öer 3ioilifation öer (Hjtiften. 
Diefer (Jortfdjritt ift für uns öer fidjerfte Sdjilö, hinter öem mir uns 
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oerftechen unö unbemerkt rafdj jenen Raum iiberfdjreiten können, 
melier uns uon unferem erhabenen 3iele trennt. Hlerfen mir einen 
Blick auf öie materielle Situation (Europas unö beferen mir uns öic 
(Duellen, melche fid} öie Jfraetiten uom Beginne öiefes Jahrljunberts an 
felbft öurd? öas Kapital eröffnet haben, über öas fie nun uerfügen . . . 
lieberalt finö öie RoHjfdjilöe, öie Juöen, Herren öer finan3iellen 
Situation, oermöge i^rer BTiltiaröen, abgefeben öaoon, öab in einem 
jeöen (Drte 3toeiten ober öritten Ranges mieöer nur fie öie tjerren er¬ 
tragreicher Jonös finö unö bob überall ohne öie Kinöer Jfrael, oljne 
ihren unmittelbaren (Einflug keine Jinan3operation, keine nächtigere 
Unternehmung öurdjgeführt meröen kann. 

Oie Börfe notiert unö reguliert öiefe Sdjulöen, unö mir finö 
meiftenteils Herren öiefer Börfen überall. B3ir müffen öaher trachten, 
öiefe Sdjulö immer mehr unö mehr 3U erleichtern, um uns 3U Herren 
Öer Preife 3U machen, unö mir müffen megen öer Kapitalien, roeiche mir 
öen £änöern leihen, ihre (Eifenbahnen, ihre Bergmerke, ihre IDälber, 
ihre Hüttenmerke unö Fabriken ausnüben, ja fogar auch ihre Steuern 
als Pfanö nehmen. Oie Sanömirtfchaft mirö immer öen größten Reich¬ 
tum eines £anbes bilben. Oie großen ©runbbefiber meröen ftets 
Achtung unö (Einflug befifcen. Daraus folgt, öafs unfer Streben auch 
öarauf gerichtet fein mufs, öafs unfere Brüöer in Jfrael fid; öer aus- 
geöehnten £änöereien bemächtigen. Unter öem Dormanöe, öafs toir öen 
arbeitenöen Klaffen helfen mollen, müffen mir öie gan3e Saft öer 
Steuern auf öie ffirobgrunöbefiber übermäl3en, unö menn bann ihre 
©üter in unfere tjänöe fallen meröen, bann mirö öie Arbeit öes chrifi- 
Iichen Proletariers 3U einer (Duelle unermefetichen ffieminnes. 

Jeber Krieg, jeöe Reoolution, jebe politifdfe unö religiöfe Aenöe- 
rung bringt uns jenem Augenblicke näher, mo mir öas hödjfte 3iel er¬ 
reichen, nach öem mir ftreben. 

Ejanbel unö Spekulation, öiefe 3mei ausgiebigen (Buelten öes ©e- 
minnes, bürfen niemals öen Hauben öer Jfraetiten entriffen meröen, 
unö Dor allem ift öer fjanbel mit Alkohol, Butter, Brot unö IDein 3U 
fchühen; öenn öaöurd) meröen mir 3U unbefchränkten tjerren öer £anb- 
mirtfchaft. Damit meröen mir 3U ©etreibetieferanten; menn aber 
infolge öer Hot XHifjmut unö Un3ufrieöent)eit entftehen, meröen mir 
immer genug 3eit finöen, um öie Derantmortung auf öie Regierung 

3U fchieben. Alle öffentlichen Ämter müffen öen Juöen 3ugänglich ge¬ 
macht meröen, unö menn öiefe einmal Amtsperfonen gemoröen finö, 
meröen mir, öurch Kriecherei unö Dorausfidjt unferer Jaktoren, eine 
(Duelle öes mähren ©influffes unö öer UTacht erreichen, ©s ift felbft- 
oerftänblich, öajj es {ich nur um folche Ämter hanöelt, mit melchen ©hre, 
macht unö prioilegien oerbunben finö; öenn jene Ämter, melche Kliffen 
unö Arbeit erljeifchen unö Unannehmlichkeiten im ©efolge haben. 
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können unö müffen öen ©hriften übertaffen meröen. Das Jufti3aml 
ift für uns bas Ulichtigfte. Oie Karriere eines Anmaltes bietet öie 
befte ©elegenheit, mit feinem Kliffen 3U prahlen, unö 3uglei<h meröen 
mir öurch öiefelbe in öie ffief<hi<hte unferer ärgften Jeinöe — öer 
©hriften — eingemeiht. Durch öiefe Kenntnis mirö es uns möglich fein, 
fie oon uns abhängig 3U machen. 

Oie Juöen müffen trachten, in öie gefebgebenöen Körperhaften 3U 
gelangen, öamit fie an öer Aufhebung jener ©efege arbeiten können, 
melche öie ©ojim (Uichtjuöen) gegen öie Kinöer Jfrael, öie Recht¬ 
gläubigen unö Anhänger Abrahams, gemacht haben. 

Das Dotk Jfrael muff fein Beftreben auf jene hohe Klachtftufe 
tickten, oon melcher aus öie ©hre unö öie Achtung ausgehen; öas mirk- 
famfte mittel, öies 3U erreichen, liegt öarin, fid? an allen inöuftriellen 
anö Jinan3operationen unö Hanbetsunternehmungen 3U beteiligen, 
mobei man fich nur öaoor hüten mufs, öafj man nicht öer ©efahr öer 
gerichtlichen Derfolgungen infolge einer Jalle ober Derführung aus- 
gefebt meröe. man muff öaher bei öer Klahl öer Art öer Spekulation 
jene Schlauheit unö jenen ©akt anmenöen, melcher einem für Ijanöels- 
gefcffäfte fchon angeboren ift. 

K)ir müffen öarauf befracht fein, öie ehelichen^ Derbinöungen 
3roifchen Juöen unö ©hriften 3U föröern, öenn öas jüöifcfje Dolk kann 
öaöurch, ohne baff es 3U Schaben käme, nur geminnen. Oie ©inführung 
einer menge unreinen Blutes in unfere oon ©ott ausermähtte Ration 
kann nämlich öie teuere nicht oernichten unö unfere ©ödjter erlangen 
öurch öiefe ©hen öie Derbinöung mit Jamitien, melche macht unö ©in- 
fjujj befiben. Jm ©aufchmege für unfer ©elö geminnen mir natürlich 
©influb auf unfere Umgebung. Oie Jreunöfchaft mit öen ©hriften 
mirö uns nicht oon öem Kleg abmenöig machen, melchen mir uns oor- 
ge3eichnet haben, im ©egenteil, ein ©eil unferer ©efchicklichkeit mirö 
aus uns ihre ©ebieter machen. 

Jft öas ©olö öie Hauptmacht auf ©röen, fo mirö öie 3meite Stelle 
gemib oon öer Preffe eingenommen. Denn mas oermag öiefe ohne öas 
©rftere? Da öas oben ©rmähnte ohne fjilfc öer Preffe nicht öur<h- 
3’jführen ift, erfdjeint es unumgänglich notmenöig, öab fi<h öie £eitung 
öer 3eitf<hriften in öen Hänben unferer £eute befinöe. Oer Reichtum 
unö öie ©emanötheit, öie mittel 3U mäljlen, um fich öie oerkäuflichen 
©röben geneigt 3U machen, meröen uns 3U Herren öer öffentlichen 
UTeinung machen unö öie maffen unferer macht austiefern. 

Kleröen mir in öiefer tDeife Schritt für Schritt beharrlich oormärts 
fchreiten, fo meröen mir öie ©hriften 3urüdt örängen unö ihren ©influb 
oernichten. mir meröen öer Kielt oorfdjreiben, mas in öerfelben ©hre 
unö Dertrauen genieben, mas mibachtet meröen foll. Dielleicht meröen 
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fidj gegen uns einjelne Bnöioibuen ergeben unb uns mit Befd)imp- 
fungen unb Blüchen überfd|ütten, ober bie unmiffenben unb nachgiebigen 
Ul affen merben uns befehlen unb gern für uns Partei nehmen, denn 
mir einmal unbefdjränkte Herren ber preffe geroorben finb, mirb es uns 
leicht möglich fein, öie beftehenben Begriffe non <El)te> (lugend, (Ef)a- 
rakter ab3uänbern unb ber geheiligten Bnftitution ber 3-amilie, meid)® 
bisher fakrofankt mar, bie erfte munde 3U fcfjlagen unb ihre Der- 
nidjtung 3U (Ende 3U führen. IDir können bann ben (Blauben unb bas 
Dertrauen in alles, mas unfere Jeinbe, bie (Bojim, bisher erhob, aus- 
mer3en, unb nachdem mir uns aus ben £eibenfd)aften bie erforderliche 
EDaffe gcfd)miebet haben, mirb es möglich fein, allem, mas bisher ge¬ 
ehrt unb geachtet mar, ben Krieg 3U erklären. Das mirb ben ©rfaß 
bilben für bas fcf|re<hli<he Sdjickfal, roeldjes Bfrael bur<h lange Jahr- 
hunberte erbulbet hat. 

CEut einer non ben Unferen einen Schritt nach oormärts, fo muß 
ihm ein anberer fogleid) nadjfolgen; gerät er auf Abmege, fo muß 
ihm einer non ben Stammes genoffen halfen. mirb ein Bube nor (Bericht 
geftellt, fo erfd)eint es notmenbig, baff feine Hädjften fid) feiner an¬ 
nehmen unb ihm fjilfe gemäliren, aber nur bann, menn er nad) ben 
Dorfchriften gelebt hat, meldje Bfcael fo lange beobachtet hat. 

llnfer Bntereffe erheifdjt es, baß mir für bie fo3ialen dagesfragen 
Derftänbnis 3eigen, insbesondere für jene, meldje bie Derbefferung ber 
£age ber arbeitenben Klaffen anftreben. Bn IDahrheit muß aber unfere 
Blühe barauf ab3ielen, baß mir uns biefer Seite ber öffentlichen 
meinung bemächtigen unb ihr ihre Bahnen oor3eid)nen. Die Der- 
blenbung ber maffen unb ihre Geneigtheit, fid) burd) pathetifdje Phrafen 
einnehmen 3U laffen, machen uns biefe 3U einer Ieicf)t 3U geminnenben 
Beute, uerfdiaffen uns in ihrem Kreife Popularität unb Dertrauen. 
IDir finden Ieidjt unter unferen Leuten foldje, meldje ihre erkünftelten 
(Befühle in eine foId)e Berebfamkeit kleiden können, roie aufrichtige 
(Ehriften ihre mahrljaftigc Begeifterung. 

(Es ift notmenbig, bie unterften Dolksfd)id)ten ben Buben geneigt 
3U erhalten unb fie ben ^Führern unter3Uorbnen, meldje über Gelb oer¬ 
fügen. mir merben es 3U Reoolutionen unb Umftür3en brängen unb 
eine jebe ähnliche Kataftrophe mirb uns in unferen Begebungen dem 
ein3igen 3iel näher bringen, bem 3iel, auf (Erben 3U herrfdjen, mie 
unferem Dater Abraham oerheißen mar. 

Ungarifdje 3eitungen brachten Dor Bahren einen Aufruf bes 3ioniftifd)en 
Bunöes in Paris, ben bie Deutfd)-So3iaIen Blätter Ur. 10 oom 4. Bebruar 
1911 abbruckten- 
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Brüber, (Blaubensgenofferc! Bn ber gan3en melt gibt es feßt kein 
Stüchcben (Erbe, bas uns Ieidfter untertan merben könnte, als Ungarn 
unb Gallien. Diefe beiden £änber müffen beftimmt bie unfrigen 
merben; bemüht euch aus allen Kräften, biefe beiden £änber ooll- 
kommen in Befiß 3u nehmen, bemüht eud), aus ihnen alle (Ehriften 311 
oerbrängen unb oollkommene Herren 3U merben! Bemüht eud), alles 
bas, mas bie (Ehriften noch bort befißen, in eure §änbe 3U bekommen, 
unb menn ihr hierfür nicht die genügenden Geldmittel habt, mirb eud), 
fo meit nötig, unfer Bund in Paris helfen. Bür biejen 3medt oer- 
anftaltet unfer Bund Sammlungen, unb bie ©pfer fliehen unerroartet 
in unfere Kaffen 3U bem 3me<h: bie gali3ifd)en unb ungarifdjen Cänber 
aus ben fänden ber (Balbier unb Ungarn 3U reißen unb fie ausfd)ließ- 
lid; Buben als (Eigentum 3U übergeben. Kapitalsten ber gan3en melt 
opfern hierfür große Summen, auch hier oereinigt eud) Alle 3ur (Er¬ 
reichung Diefes in hür3efter Brift. 

Unter3eid)net: Der 3ioniftif<he Bund in Paris. 

Auf bem 1912 in Cemberg abgehaltenen 3ioniftenkongreffe 
hielt ein Rabbi eine Rebe, melcf)e der „Bauernbünbler“ in mien am 1. Uo- 
Dember 1912 nach polnifchen 3eitungen mieber gab: 

Brüber! Ueun3ehn Bahrhunberte kämpfen die Buben um die EDelt- 
herrfd|aft, bie (Bott felbft bem Abraham oerfprochen hat- Die dat- 
fache, baß die Buden über alle Kontinente 3erftreut finb, bemeift, baß 
diefe £änber ihnen gehören, mir mahnen einem impofanten Sd)au- 
fpiel bei. Bfrael mirb oon dag 3U dag mächtiger. Das (Bold, oor bem 
fid» bie Ulenfchheit beugt, ift fdjon faft oollftänbig in Öen fjänben ber 
Buben. Alle Staaten find ihnen oerfdjulbet. Als Pfand dafür hoben 
fie Bergmerke, (Eifenbahnen, (Büter unb Staatsfabriken. Bort- 
f d) r i 11 und 3ioilifation find die mälle, meldje die Buden decken 
und deren piäne oermirklichen helfen. Die mid)tigften melt3entren des 
©elbes, die Börfen oon Paris, £onbon, mien, Berlin, Hamburg und 
Antmerpen find unfer. mir find den andern Dölkern über die Köpfe 
gemachten. B e ß t müffen mir uns oor allem anderen 
ber (Brunbftücke bemächtigen. Die <hriftlid)en Arbeiter 
merben fie bearbeiten und uns enorme (Einnahmen oerfd)affen. menn 
fid) manche Buben taufen laffen, mirb dadurch unfere Kraft noch oer¬ 
mehrt, denn ein getaufter Bube hört nie auf, Bude 31t fein, mir haben 
aud) Kampf unb Uneinigkeit 3toifcben den ein3elnen d)riftlid)en Kon- 
feffionen groß ge3ogen. mir merben uns ber Schule bemächtigen. Der 
Reichtum ber Kirche muß eine Beute Bfraels merben. Der Rid)terftand 
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uttö öie Beböröen, öie Doktoren müffen jübifcb werben. Sine Unauf¬ 
löslichkeit ber djciftlidjeu (Ehe öarf es nidjt geben. Frankreich i|t fdjon 
unfer, gegenwärtig ift öfterreidj an ber Reibe! (Es wirb foroeit 
kommen, baß öie (Eljriften bitten kommen werben, baß fie Fuben werben 
biirfen, öodj Fuöa wirb fie mit Deradjtung non fiel? weifen. > 

3n Ungarn wie in Galicien ift bas Fuöentum feit Fahr3ehnten plan¬ 
mäßig öaju übergegangen, ben Hoben in feinen Befiß 3u bringen unb öie maß- 
gebenben Stellen ein3unebmen. (Es fehlt hie* öer piaß, um bar auf näher 
ein3ugehen. Die Freimaurerlogen in jenen £änbern würben nom (Eroßoriente 
für Frankreich gegrünöet; fie haben ftets im Sinne bes BMt-Freimaurertumes 
gearbeitet. (Es öarf uns besbatb nidjt wunbern, baß bas parifer „F o u r n a 1“ 
oom 14. Fuli 1918 nach Uielbung bes ifraelitifdjen Korrefponben3büros im 
tjaag folgenbe bem „Cemberger dageblatte“ entnommene Stelle abörucken 
konnte: 

Der Unterfdjieö in öer fjaltung öer beiben kriegführenben (Eruppen 
wirb immer beutlicber. Die (Entente ift im Begriffe, für uns immer 
mehr 3U tun, währenö öie Xnittelmädjte immer weniger oerfpredjen. 
IDenn wir eine Cifte aller Derfäumniffe unferer Regierung anlegen 
wollten, würbe öie 3enfur barin nur weiße Flecke taffen. IDir öfter- 
reidjifcfjen Ffraeliten werben alfo gerabe3u ge3wungen, unfere tleutra- 
Iität aufsugeben unb unter Ijintanfeßung unferer Bürgerpflichten uns 
an bie Seite jener 3U {teilen, weldje bie Fntereffcn öer Fuben unter- 
ftüßen. 

Sihon häufig würbe währenö bes Krieges bie Frage aufgeworfen, wie 
es käme, baß bie Fuben in Deutfdjlanb unb in Öfterreich-Ungarn Alles täten, 
was in ihrer UIacht ftänbe, um ben Siegeswillen 3U unterörücken, um bas 
Dolk 3U 3ermürben unb bie Schwierigkeiten in öer Derforgung mit £ebens- 
mitteln, (Eebraudjsgegenftänöen unb tjeeresbebarf 3U erhöhen, währenö öie 
Fuben in ben £änöern ber (Entente für alles einträten, was öie Sieges3UDerfidjt 
ber (Truppen unb öer Beoölkerung unb ben Siegeswillen ber Ijeerjiifirer unb 
Staatsmänner förbern könnte. Die Antwort liegt in ber (Erklärung öer 
Cemberger Fuben. Die Fuöenfdjaft ber Hielt erhoffte oon bem Kriege ben 
Stur3 ber (Throne unb öer Kirche, unb 3u öiefent 3wecke mußten öie HTittel- 
mädjte befiegt ober non innen hetnus 3ermürbt werben. 

Fn ber Schrift bes Stubienrates Dr. Cangemann: „Deröeutfdje 
3ufammenbrudj unb bas Fuöentum“, bie 1919 im Selbftoerlag 
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erfdjien unb burdj Hubert & (Co., (5. m. b. I)., in (Böttingen be3ogen werben 
kann, berichtet öer Derfaffer auf ber 53. Seite, ein Führer ber unabhängigen 
So3iaIbemokraten in triagbeburg hätte am 14. De3ember 1918 in ber Der- 
fammlung bes Arbeiter- unb Solbatenrates aus öer Dorgefdjidjte bes Um- 
ftur3es offen eingeftanöen: 

IDir haben unfere £eute, öie an öie Front gingen, 3ur Fahnen¬ 
flucht oeranlaßt. Die Fahnenflüchtigen haben wir organifiert, mit 
falfdjen papieren ausgeftattet, mit (Selb unb unterfdjriftlidjen Flug¬ 
blättern oerfehen. mir haben öiefe £eute nadj allen Richtungen, aber 
hauptfädjlidj wieber an bie Front gefdjickt, bamit fie bie Frontfolbaten 
bearbeiten unb 3ermürben füllten. Diefe haben öie Solbaten beftimmt, 
über 3U laufen, unb fo hat fidj öer Derfall allmählich aber fidjer ooll- 
3ogen. 

Der Fnljaber eines Berliner (Eefdjäftes teilte uns am 18. Februar mit, 
ein auslänöifdjer Fube hätte in feinem £aöen eine Kleinigkeit gekauft unb 
öabei ein (Befpräcfj über bie meftlage angeknüpft. (Er behauptete, bie ijotjen- 
30llern hätten ausgefpielt; ein ffiottesgeridjt hätte über fie ftattgefunben, weil 
fie immer mit bem Säbel geraffelt hätten. Als ber (Befdjäftsinhaber Öen 
Käufer gebührenb 3urück wies, fdjimpfte biefer los, bie Deutzen feien Bar¬ 
baren, nur burch norbifdje unb römifdje Barbaren unb fjorben wären bie Fuben 
aus paläftina oerbrängt worben; jeßt würben fie ihr £anb wieber in Befiß 
nehmen; Deutfdjlanb würbe aber niemals wieber einen königlichen fjerrfdjer 
bekommen. 

Der öeutfdje £efer, ber bem (Eegner immer gerecht werben möchte, wirb 
einwenben, bie Auslaffungen ein3elner Fuben ober alljüöifdjer 3eitungen 
könnten nicht bas ganje Fuöentum belaften. mir fügen besljalb einige Säße 
bes oerftorbenen Unioerfitätsprofeffors a. D. Dr. Htartin Philippfon aus bem 
15. Banbe bes „Fahrbuches für jübifdje (Eefdjidjte unb £iteratur“ bei. Diefes 
Faljtbudj wirb oom Derbanbe ber Dereine für jüöifdje (Eefdjidjte unb £itteratur 
in Deutfcblanö heraus gegeben uenb oertritt öie Auffaffung öer jübifdjen Führer 
in Deutfchlanb. Fn feinem Auffaße „Rückblick auf bas Fahr 5671“ erklärt 
Philippfon, nadjbem er oor ber „Affimilation“ gewarnt hat, weil fie für ben 
(Ein3elnen als Feigheit unb Derrat am fjeitigften, für bie (Eefamtljeit aber als 
fdjweres Derbredjen an ber gefdjidjttidjen (Entwicklung gelten müffe, burdi 
welche ben Fuben ein wichtiger piaß innerhalb ber „menfchlidjen doolution" 
angewiefen fei: 
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Das Juöentum bat feine Aufgabe meiter ju erfüllen — ju öiefem 
Schluffe finö auch 3üi)ireicfye fdjarfe unb unparteiliche Denker diriftlidjen 
Urfprunges gekommen, unb mir, öle mir öie (Ebre haben, an ihr mit- 
3uarbeiten, öürfen fie nicht im Stiche laffen . . . IDir uerftet)en doII- 

kommen ben gerechten unb eblen Unmillen ber daufenbe uon Juben, 
bi«, empört burd) bis Ungerechtigkeit ber uns umgebenben IHaffen, nicht 
mehr uon ben uns 3ugemorfenen Brofamen (! b. £)•) leben, fonbern fitff 
auf fiäf felbft, auf bte eigene Rationalität 3urück Riehen mollen; ja, mir 
begrüben fotdje männliche (Entfdfloffenbeit als einen fpmpnthijdjen 
C^arakter3ug unferer Jugenb. Allein, gan3 abgefehen uon ber tat- 
fä<hti<hen Unmöglichkeit eines Juöenftaates unb Juöenoo'kes unter 
ben gegenmärtigen Derhältniffen, öie fid) ja heraus gefteüt hat, bebeutet 
bas Bekenntnis 3um 3ionismus Öen Der3idft auf öie Dieltuufenöjährige 
Berufung ber ifraelitifcEjen (Bemeinfdjaft 3ur (Trägerin ber reinen 
(bottesiöeen, 3ur teffrmeifterin ber ÜTenfdfheit. 

Die Juben können ihren Anfprudf auf öie £ehrmeifferfdiaft ber Klonfch- 
^eit eben fo menig auf öie £eiftungen ihrer <BetftesIfelöen fjarben-IDittkomski, 
UTagnus tjirfdjfelö, Siegfrieö Jacobfohn, £anbauer, £eo £eip3iger, Paul £inbau, 
Paul Kieper (Ahasners fröhliches UJanöertieö), (Buftau Kleptink, IDalther 
Rathenau, (Trübe ÜJertheim (d t u t h), mie*auf ihre Staatsmänner Afem, 
Bernhatö Dernburg, Kurt disner, Paul dlhbacher, Jrieöridj Jreunb, £ubmig 
t?aas, ljugo tjaafe, uon tjermann, Joffe, Kamenem, Kerenski, ©tto £anbs- 
berg, £emalö, £emien, Rofa £upmburg, Rubotf ITloffe, ljugo Preufj, (Babrilo 
Princip, Rabek, (Brokrabbi Sdjneerfohn, James Simon, EDalther Steinthal, 
dhalheimer, (Bräfin dreuberg, dro^ki, UTaj IDarburg ober Jeli? IDolff ftii^en. 
Das Sittengefek ber Juben entfpringt uielmehr ihren (Befehbüdjern, bem 
dalmub unb bem Sdfulchan Arudj. Den Dielen Ridftjuben, melche öiefe (Buellen 
nicht kennen, fei als £efeftoff ein Aus3ug aus biefen Büchern öringenb 
empfohlen, (Eifenmengers „(Entöecktes Jubentum“ bleibt für 
bie drforfdjung ber jübifdjen (Beheimlehre einftmeilen unerreicht; mer jebod] 
keine 3eit ober (Belegenheit finbet, fidj in biefes 3roeibänbige IDerk 3U üer- 
tiefen, Iefe bas Buch öes Rninerfitäts-Profeffors Dr. Au g. Roh 1 ing : „Der 
dalmuöjuöe“, ober bie ausge3eichnete kleine Schrift oon Dr. Jakob 
(Edier: „Der Jubenfpiegel im Sichte ber ID a h t h e it“, mit 
100 Ausfprüdjen aus bem dalmub, beren Überfettung gerichtsfeitig als 
muftergültig anerkannt mürbe! 

Den beften IDertmeffer für bas jübifdje Sittengefe^ liefert bas 
Kol-tliöre-debet, bas am Derföhnungstag im dempel gefprodfen mirb. So- 
balb öie heilige £abe geöffnet ift, in meldfer bie (Befekesrollen aufbem.abrt 
merben, ftimmt ber Dotifänger bas Kol-Ribre- ober £osfpre<hungs-(Bebet an, 
bas nadj bem „DT a df f o r“ (jüb.debetbudf, ö. A.), bie fämtlichen Jeftgebete ber 
Jfroeliten für bie Reujahrstage unb bas Derjöhnungsfeft,“ uon S. <B. Stent, 
IDien 1889, fotgenbermakeu lautet: 
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Seit jenem dag, an mcldjem ber Jnhalt öes KoI-Uibre-(Bebetes 3um 
erften UTal in nidjtjüöifdjen Kreifen bekannt mürbe, haben öie Juben alle 
Künfte ber Bereöfamkeit aufgcboten, um biefes prächtige Auskunftsmittel für 
alle Jälle als gan3 harmlos hia3uftcllen. Seit 3meihunbert Jahren führen 
eifrige Rabbis Öen Uachroeis, bak es fich hierbei keinesmegs um richtige (Eibe, 
fonbern „nur“ um (Belübbe hanble, melche ber fromme Jube im Drange ber 
(Befdjäfte nergeffen könnte. Selbft menn öiefe (Erklärung richtig märe, öie mit 
bem IDortlaute nidit in (Einklang gebracht merben kann, fo mürbe fie fdjon 
einen fittlichen diefftanb bekunben, ber ben Richtjuben, (Bott fei Dank, un- 
Derftänbiich bleibt. 

Diefe Deutung mürbe jeöodj feiten geglaubt. Jm gan3en ÜTittelalter 
galt ber Jube ne ib als minbe rmertig unb nicht bemeis- 
kräftig. Hoch kur3 nach öer Derhängnisnollen (Eman3ipation Jtanö im 
„Amtsblatte öer Königlich Breslauifdjen Regierung“ Dom Jahre 1814, 
II. Stück, Breslau, 19. Januar, folgenöe Derorönung öes Königlichen ®ber- 
lanöesgerichts Don ©berfdilefien tlr. 2 betreffenb bas Derfahren bei 
©böuctionen in driminal-llnterfuchungsfachen: 

Den fämtlichen Unterfuchungsgeridjten in ©berfdjlefien mirb in 
(Befolge ber bieferhalb oon bem dhef öer Jufti3 sub dato Berlin, ben 
13. Decbr. er. ergangenen Derorönung hiermit ornftlidr unterfagt: 

Bei ©bbuctionen, menn in (Ermanglung bes Kreis- ober Stabt- 
Phpfikus nur irgenb ein chriftlicher Ar3t herbei geholt merben kann, 

2UIe (SelüBbe, ^ntfagtmgen, 3amt* 

nungen, Cr^iefyungen, ßafteiungen unb 

(ßelöbniffe unter jebem Hamen, aud? alle 

Scffinüre, fo mir gelobt, gefdjrooren, ge= 

bannt unb entfagt fjaben merben — uon 

biefem Derföfynungstage, bis jum Her» 

följnungstage, ber 3U unferem IDofjle 

lieranfommen möge — bereuen mir hier¬ 

mit allefamt; fie alle feien aufgelöft, 

ungültig, unbünbig, aufgefjoben unb t?er= 

nidjtet; offne HerbinblidfPeit unb offne 

Beftanb. Unfere (ßelübbe feien feine 

(ßelöbniffe; mas mir entfagt, follen feine 

(Entfagungen, unb toa» toir 

Reine ^t^toüre fein.\ 
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Jidj eines jüöifdren flt3tes 3U bcöicnen, öa Kuben nach Dorfdjtift öer 
®efeße in Kriminalfachen nicht als glaubmürbige 3eugen angefohen 
werben hönnen. 

Brieg, Öen 28ften Decbt. 1813. 

Kriminal-Senat bes Königl. ®ber-£anöes-Geri<hts 

Don ®berfchlefien. 

(Ein gan3 flauer Rabbi nerfiel eines dages auf bie Behauptung, bas 
KoI-Ricbre-Gebet ftamme aus jener 3eit, als bie Kuben in Spanien mit Jener 
unb Sdjmert 3ur (laufe getrieben feien. Diefe armen Kuben mären im tjerjen 
Galmuöiften geblieben; fie hätten fidj baher burih bas Kol Xlibre (Bebet Don 
allen Gelübben reinigen mollen, meldje fie für bas 3mangscbriftentum hätten 
Ieiften müffen. Diefe Deutung uertrat noch im oorigen Kahre S. B1 o dj 
in feiner Schrift: „Kol R i b r e unb feine Gntftehungs-Gefdjidjte“, 
bie bei R. £ömit in IDien erjdjien. 

Kläre biefe Auffaffung richtig, fo fprädje fie ebenfalls gegen bas jiibifdjc 
Sittengefeß, ba es auch bann einen gefährlichen Betrug begünftigte. Die 
Kuben hatten Spanien unb Portugal ausgeraubt unb bem 3ufammenbruche 
nahe gebracht. Die Regierungen erkannten enblidj ben gefährlichen Jeinb 
unb miefen bie Kuben aus. (Ban3 richtig juchten fie ben (Brunb für bie jübifdje 
(Befahr im dalmub, glaubten baher, alle Kuben, meldje ben djriftlidjen Glauben 
annähmen unb boburch aus bem Banne bes mofaifdj-talmuöifdjen (Beferes befreit 
mürben, müßten nunmehr gutgefinnte unb brauchbare Untertanen merben. 
Die Regierungen nahmen an, bie ftaatsgefährlichen Ijanölungen ber Kuben 
hätten ihre Urfache in bem (Beifte, ber im dalmub ftecke. Someit hatten fie 
Redjt, fie überfahen aber, baß Alles, mas im dalmub fteljt, nur Rieberfdjlag 
bes jübifchen Geiftes ift, ber bem jüöifdjen Blute entkeimt. Deshalb haben auch 
jene Kuben, metche fidj burch bie daufe einer Ausmeifung ent3ogen, ihre KUrts- 
üölker fdjmer betrogen. 

Die Kuben finb ftol3 barauf unb rühmen fi<h öffentlich, baß fie uormärts 
gekommen mären, weil fie bie £anbes-Gefeße ftets mißadjtet unb um¬ 
gangen hätten. Die Rabbis konnten alfo feljr mohl ihren Stammesgenoffen 
ben betrügerifchen Übertritt in bas dhriftentum burch foldje reservatio 

mentalis erleichtern. Das mar aber nicht notmenbig, benn bas Kol Ilibre ift 
Diel älter als bie Dertreibung ber Kuben aus Spanien unb Portugal! Bona- 
nentura Klager fchreibt in feinem bekannten Buche „Das Kubentum in 
feinen (Bebeten, Gebräuchen, Gefeßen unb Geremonien" auf ber 373. Seite, 
ber non ihm abgeöruckte KJortlaut bes Kol-Riöre-Gdbetes fei erft im Anfänge 
bes Klittelalters fo abgeänbert morben! 3ür miffenfchaftlichen Prüfung ber 
Jrage braucht nur in ben Derfdjieöenen Ausgaben bes Sdjuldjan Bruchs I 
ber 619. Paragraph oerglidjen 3« merben. 
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®etm bas Kol-Riöre-Gebet lediglich für bie KTarranen gemacht märe, fo 
hätte es ber I}ofje Rat, ber Sanhebrin, mohl längft aufgehoben; benn bie Gauf- 
juben öer Gegenmart brauchen foldjen „Gemiffensfchuß“ nicht mehr. Rach ber 
Megal! eh amykoth bes Rabbi Rath- Spira, unb ber Admudeha chibha bes 
Rabbi Bajaleel beforgt fdjon öer Gugel Kli bas fonöetbare Gefdjäft, Kahme 
oon feinen Giben 3U entbinben! Der 3ornige Kuöengott brauchte hoch keinen 
dorquemaöa 3U fürdjten! (Dgl. Benöer, Ahasneros ober ber Kuöe, mie er mar, 
ift unb fetjn mirö; 1840, Derlag uon £. ID. £eske in Darmftaöt.) 

Kür haben bie Gebulö bes nicht jübifchen £efers lange in flnfpruch ge¬ 
nommen, glauben bas aber Derantroorten su können; berat bas Kol-Ribne- 
Gebet gibt einen ebenfo tiefen Ginblick in bas jübifdje Sittengefeß, mie ber 
ftets geleugnete Ritualmorö in bie abergläubigen Dorftellungen mofaifdjer 
Sekten. 

3ur Feier bes 3man3igjährigen Beftehens ber Großloge VIII für Deutfch- 
Ianö bes 1843 in Amerika gegrünöeten jübifchen Fteimaureroröens U n i t e ö 
® r b e r B’n e i B’ri t h gab ber Großpräfiöent, Sanitätsrat Dr. KT a r e ß k i, 
1902 eine Feftfdjrift heraus; barin terftieg fid; öer oerftorbene Dr. Guftao 
Karpeles unter „®röen unb Kubentum“ 3u folgenöen Klorten: 

Seit Kahrtaufenöen mirkt bas IDort Dom Sinai unb non 3ion 
burdj bie Kleltgefchichte. Klas auch feine Gegner öamiöer einmenöen 
mögen: Kfrael ift ein Segen geworben für bie Klenfdjheit! Aber auch 
feine märmften Derteiöiger merben es nicht in Abreöe ftellen öürfen, 
baß es bie feinem Stammoater Abraham uerkünöete Kliffion troß einer 
langen, faft enölofen IDanberung burch bie Kleltgefchichte bis auf ben 
heutigen dag noch nicht erfüllt hat; benn bie großen Köeen, meldje bie 
®uellpunkte bes Kuöentums bilöen, finb nodj nie gan3 unb doH reali- 
fiert morben. 

Die erfte jübifdje Kriegserklärung im 3roan3igften Kafjtbunöert, meldje 
in ber Öffentlichkeit bekannt mürbe, erfolgte 1912. Der getreue Gdtart 
unferes Dolkes, Gljeobor Fritfdj in £eip3ig, hatte bie fcfjlauen Hebräer in 
fe<hs Flugblättern gekenn3eichnet, unter benen bas Dierte „Ginige 
fragen an bie gebilbeten Kuben“ ben öeutfdjen Staatsbürgern 
mofaifdjen Glaubens redjt unangenehm gemorben mar. Fritfdj hatte öarin 
einige Säße aus dalmub unb Sdjuldjan Arudj abgeöruckt, bie alleröings mit 
unferen Begriffen Don Ghre unb Sitte unnereinbar finb. Den Anhängern bes 
mofaifch-talmuöifchen Gefeßes mirö öarin erlaubt unb empfohlen, {ich gegen 
alle nidjtjüöifchen Dölker öer £üge, bes Kluchers, bes Betruges, bes Dieb- 
ftahles, bes Falfdjeibes — kur3 aller unehrlichen KTittel 3U bebienen, meldje 
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bie Richtjuben fd)äbigen, bagegen IRad)t unb Reichtum bes Bolkes Ffrael er-. 
hohen könnten. 

Am 24'. Farouat 1912 fanö im Bankettfaale bes Rljeingolbs in Berlin 
eine Berfammlung ber „dreien Bereinigung für bie F n t e r - 
efjen bes ortljoboien Fubentumes“ ftatt, um gegen biefe Flug¬ 
blätter ©infprud) ju ergeben. Ber Saal mar bis put lebten pia^e befe^t, 
über ber ©efeflfdjaft lag eine elektrifdje Spannung! flm (Eingänge mürbe ein 
Flugblatt in fd)mar3em unb rotem Brudt uerteilt, bas bie Überfdjrift trug 
„flntifemitifdje ID a h r h a f t i g k e i t “. ©s beginnt mit bem Sa^e: 
„Der ffammerbunb (üb- Fritfch) entmidtelt ben ungeheuren Blut, 
in einem Flugblatte mieberfjolt über Sdmlchanfltud) unb ©almub Behauptun¬ 
gen auf3uftellen, bie längft (! b. £).) fogar uon namhaften djriftlichen (Mehrten 
als lächerliche ©ntftellungen erroiefen morben finb.“ Bann folgt eine fd)einbat 
gelehrte ©egenüberftellung ber Überfehungen uon Fritfcfj unb uon oer- 
fd)iebenen Rabbis, ©heobor Fritfch blieb ben Fuben bie flntmort nidjt 
fdplbig. Fm 7. Flugblatt „flntmort bes f)ammerlunbes an 
ben 3entraluerein beutfd)er Staatsbürger jübifchen 
© I a u b e n s“ nermeift er auf fein Buch »Blein Bemeismaterial gegen 
Fahme", uon bem 1916 eine neue Ausgabe „Ber falfdje ©ott“, Bemeismaterial 
gegen Fahme, im tjammieruerlag erfdjtemen ift. Ber ©entraHoenein gab in 
feinem Flugblatte Derfdjiebene bieber klingenbe Sähe aus bem ©almub mieber; 
bagegen fdjrieb Fritfch: 

IDir mollen gern glauben, bah jene Stelle unb noch Diele anbere, 
höchft tugenbhafte Sehren im Schulden flruch 3U finben finb, nur hat 
es bamit eine gans eigentümliche Bemanbtnis. Bie rabbinifcheu 
Schriften (©almub unb Schuldjan flruch) finb gemiffermafsen ein offener 
Biskutierfaal für bie Rabbiner, mo allerlei iReinungen oorgetragen 
unb kommentiert merben. Run ift ber Berlauf gemöhnlich folgenber: 
Rabbi A Jagt in einer moralischen flnmanblung: Bu barfft bas unb 
bas nicht tun! — Balb aber kommt Rabbi B unb Tagt: Bu barfft es 
hoch tun, aber mit Unterf<hieö! Bu barfft es nicht tun gegen beinen 
Glaubens- unb Stammesbruber. Bu barfft es aber tun gegen bie 
anberen. — Rabbi C ift noch feiner gefäbelt unb lehrt: Bu barfft es 
auch gegen bie Anberen nicht tun, menigftens bann nicht, menn (befahr 
ift, bah bu entbeckt mirft. Aber fonft — nu, Bu mirft febon roiffen! — 
Rabbi D legt bie Sache nochmals grünblich klar unb Schreibt: (Es ift 
gut, bas unb bas 3U tun, menn es Ruhen für uns bringt, aber es ift 
Derboten, es 3u tun, menn es Schaben bringt. Ben ffiöhenbienern 
(Richtjuben) foltft bu Schaben jufügen, roo bu kannft, menn aber ©efahr 
babei ift, muht bu bid) hüten. IDemt mir burd) bie Sache in einen 
fhechten Ruf kommen könnten (bie übliche Formel lautet: „menn ber 
Rame baburd) entheiligt mürbe“) ift es Derboten, im anberen Falle ift 
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es ein gutes IDerk. Bem ffioi foll man nichts (Eutes tun unb ihm keine 
(Ehren erroeifen; gefd|iel)t es aber, um baburd) unfer Bolk in guten 
Ruf 3U bringen unb fich anbere Borteile 3U Sichern, fo ift es erlaubt. 

Bas ift bie ®uinteffen3 ber gan3en talmubifhen IRoral; IDenbungen 
oorftehenber Art kehren hundertfach in rabbinifchen Schriften mieber. 
fllfo kut3: Fm ©almub fteht Alles — ©utes unb Schlimmes —, unb ber 
gläubige ©almub-Cefer hat es im Beließen, fidi Basjenige aus3Ufud)en, 
mas ihm am beften paht ... Fm ©almub ift alles er¬ 
laubt unb alles Derboten. 

Ber ©almub, b. h- hie Sehre, ift ein Schriftmerk oon 12 Bänben aus 
ben erften 5 Fahrbunberten unfexer 3eitred)nung. ©r enthält Alles, mas bie 
Sdjriftgelehrten ber Fuben feit Dielen Fahrhunöerten aus ben 5 Büchern IRofe 
heraus gelefen unb hinein gelegt hatten. Bie Rieöerfdjrift mürbe fd)on 
100 Fahre nor Chriftus begonnen; bas Religions-ffiefehbud) follte ein Banb 
bilben, bas alle Fuben in ber Frembe 3ufammen hielt. Biefe Aufgabe hat ber 
©almub bis auf bie ©egenmart glän3enb erfüllt, ©s Ijeifet roohl: „Bas Bater- 
lanb her Fuben finb bie übrigen Fuben“, bas EDort: „Ber ©almub ift bas 
Baterlanb her Fuben“ hat febod] gleiche Berechtigung. Ber ©almub befteht 
aus Mischna unb Gemara. Mischna heifjt bie Sehre; fie bilbet bas eigent¬ 
liche ©efe^budj. Fn ihr finb alle „Regeln“, bie Halacha, nach IRehxheits- 
befchlufe nieder gelegt. Bie Gemara enthält Betrachtungen über ben Fnhalt 
ber Mischna, oufeerbem aber nod) ©Ölungen, Sagen unb miffenfchaftlidje 
Betrachtungen, bie Haggada benannt merben. 

Fn ber Rheingolb-Berfammlung fprad) ber Berleger bes „3entral- 
blattes ber tjütten- unb tDal3merke“ IRorifefl. £oeb über bie ©efe$e Don 
1869 unb 1870, mit melden bie lebten Schranken für bie DÖHige ©leidjbereih- 
tigung ber Fuben im ©ebiete bes florbbeutfehen Bunbes unb bes Beutfdjen 
Reiches fielen. Bann erging er fid) in Betrachtungen über ben flntifemitismus 
ber ad)t3iger Fahre, ben er tebigtich als eine Begleiterfcheinung bes Über¬ 
ganges Dom flgrarftaate 3um Fnbuftrieftaate betrachtete. Auf bie Flugblätter 
oon Fritfch ging meber er nod) ein fpäterer Rebner ein. 

©in 3meiter Rebner beleuchtete bas IDerk Don IDerner Sombart 
„Bie Fuben unb bas IDix t f djaftsleben“, bas bei ben Fuben heftige 

Beklemmungen heruor gerufen hat. 
Ber britte unb einbrudcsDolIfte Rebner bes Abenbs, Rabbi Br. © 3 r a 

IR u n k, oerglich bie ©tljik bes Fubentumes unb bes ©hriftentumes, mobet 
er fid; 3U ber überheblichen Behauptung oerftieg, bie Hermann ©oben in 
UTarburg aufgefteltt hatte, bie ©thib bes Fubentumes ftänbe 
turmhoch über ber ©tl)ik bes ©hriftentumes! Bas ©Ijriften- 
tum regele nämlich nur ben Berkehr 3mifd]en ben ©hriften unb ©ott fomie 
bie Rädjftenliebe; bamit fei feine Aufgabe bereits erfd)öpft, menn man nicht 
etroa noch bas Sakrament ber ©he unb bas ©Ijeoerbot für bie katholifd)en 
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Priefter f)in3U regnen molle. Der machtbereich der jüdifhen Religion er¬ 
ftrecke fidj dagegen über Derfaffung, Recht und ©efeß! 

(Ein änderet Redner, Rehtsanmalt Or. £oeb, oerlangte unter brau- 
fendem Beifalle fhleunige Abänderung der preußifhen Derfaffung. tDit 
lebten in einem cfjriftlidjen Staate, und dielet djriftlidje Staat entspräche nid)t 
den Jntereffen des Judentumes, die jüdifhe „Kirche“ müffe die gleichen Hecfjte 
traben mie die djriftlidje; der d|riftlid]e Staat mfiffe befeitigt werben! £oeb 
uerfebmieg, daß die mofaifh-talmudifhe ©empelgemeinfhaft tatfählih nicht 
fhlehter gejtellt ift als die «ijriftlidje Kirche, daß fie es oielmehr uerjtanden 
pat, unter fjimueis auf das talmudifhe ©efeß eine menge Sonderoorteile 
heraus 3U fdjlagen. Die dempelgemeinfdjaft nimmt fdjon dadurch eine beoor- 
3ugte Stellung unter allen Uürtsoölkern ein, baß ihr Ejebräifd} gefhriebenes 
®efeß DöHig unbekannt bleibt. Sie bildet tatfädjlih eine verbotene ©ebeim- 
gefeUfhaft! 

An der jübifchen Derfammlung hatten uier Deutfhe (Teil genommen, die 
aber falfdj eingefhäßt mürben; denn jüdifdje Jrauen boten ihnen miederholt 
Beitrittsbarten für den (Eentraloerein an. Had) der Sißung oerglihen diefe. 
Qerren den ©ortlaut ihrer %uf3eihnungen über die entfdjeidenden Säße, da 
fie mit der tDahrfcfjeinlidjfeeit regnen mußten, baß die Juden fie ableugnen 
mürben. Am nächften ©age brachten „Kreu33eitung“ und „Reihsbote“ bur3C 
Berichte, die non der rechtsftehenden preffe übernommen mürben. Kaum 
roaren fie gedruckt, fo erfd}ien auch fchon der Rabbi Dr. (E3ta munb bei dem 
in3mifchen üerftorbenen Schriftleiter der „Kreu33eitung“ Dr. ITlüller- 
Führer und bei dem t)auptfhriftleiter des „Reihsboten“ Dr. © e r h a r d 
Kropatfheck. Beiden fjerren legte er eine fjandfhrift oor, aus melcher er 
nahmies, baß er die Äußerung über die (Ethik des Judentumes und mas 
damit 3ufammen hing, gar nicht gemäht hätte, ©r beftritt auch die Äuße¬ 
rung des Rechtsanwalts £oeb über den hriftlihen Staat. Beide 3eitungs- 
männer krochen auf den £eim! Statt fih 3unä<hft mit ihrem ©emährsmann 
in Derbindung 3U feßen, nahmen fie die Angaben des Rabbi auf. Dann kam 
erft der Bericht erftatter 3um IDorte, der nunmehr in den Hummern 35, 107, 
109, 113, 118 und 129 des Reihsboten unter „Staat und Judentum“ 
die Angelegenheit gründlich beleuchtete. 

Der Rabbi mollte nur gejagt hoben, die jüdifhe Religion erftreckte fick 
früher über Derfaffung, Recht und ©efeß. Der deutfhe ©emährsmann mies 
darauf nah, daß auh diefer Saß unfinnig gemefen märe, weil dann der Reft des 
Dortrages keinen Sinn gehabt hätte. 

Die Behandlung diefer heikelen fragen in der nihtjübifhen preffe mar 
der gefamten Judenheit damals außerordentlich unangenehm; denn 1912 
maren die Dorbereitungen für den Umftur3 noch niht fo meit gediehen, daß 
die Kioske fhon gelüftet merden durfte. Der ©entraloerein deutfher Staats¬ 
bürger jüdifhen ©Taubens oerfuhte deshalb im triär3hefte 1912 feiner 3eit- 
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fhrift „J m d e u t f h e n R e i h“> die ©ragmeite der gefallenen Äußerungen 
ab3ufhtoähen; das ©leihe unternahmen der in3mifhen nerftorbene profeffor 
Dr. £. © e i g e r in der 8. Hummer der Allgemeinen 3eitung des Judentums, 
„Der Jfraelit“ in feiner 5. Hummer foroie fhüeßlih der Abmehr- 
d er ein in feinem am 24'. April erfhienenen Qefte. mährend die 
rein jüdifhen 3eitungen ihre Derfhleierungs-Derfuhe in anftändiger Jorm 
Dorbrahten, blieb das Abmehrblätthen feinen Überlieferungen treu; es 
fhrieb oon offenbaren SdHoinbolberichten des „Reihsboten und der „Kreu3- 
3eitung“; die beiden Blätter hätten ihre durch und durch erlogenen Behaup¬ 
tungen fofort berichtigen müffen; niht einer der Redner hätte Dom hriftlihen 
Staate gefprohen. „Das agrarifhe Demagogentum nimmt aber uon Berich¬ 
tigungen überhaupt keine Hoti3, und fo frißt das uon den beiden Blättern der 
«hriftlihen ®rtbodo|ie ausgeftreute ©ift weiter.“ 

Jn dem Auffaße „Staat und Judentum“, der am 22. XTlai 1912 im 
„Reihsboten“ erfhien, murden diefe Auslaffungen mieder gegeben und da3u 

bemerkt: 
Der Herein 3ur Abmehr des Antifemitismus ift bekanntlich die 

einige jüdifhe Kampforganifation, melhe niht nur folhe Juden als 
ITlitglieder 3ählt, die dem mofaifhen Bekenntniffe treu geblieben find; 
fie nimmt oielmehr auh ihre ungetreuen Stammesbrüder auf, ja fogat 
mirklihe Deutfhe, die an das IDort Rudolf non Jherings gemahnen: 
„IDenn die RJölfe nah Freiheit fhreien, fo ift das natürlich; J^enn 
aber die Shafe in das ©efhrei einftimmen, fo bemeifen fie damit nur, 
daß fie Schafe find.“ _ 

Die jüdifhen 3eitungen nahmen ihre Abfuhren damals hin und 3ogen 
cs nor, die Angelegenheit nunmehr tot 3U fhmeigen. Jn deutfhen Kreifen 
hatte aber die jüdifhe Forderung fo ftark gemirkt, daß eine Ansahl Hlänner 
befhloß, folher Anmaßung entgegen 3U treten. Am 11. Februar 1912 
wurde der Derband gegen Überhebung des Judentums ©. D. gegründet, der 
fih mit folgendem Aufruf an das deutfhe Dolk mandte: 

Ruftuf bcö Dßtbanbes geßen tiberfjcbunfl bes ]ubentums 
oom 15. TDät3 1912 

Deutfher ©eift ift ausgetrieben, 
Siegreih foU er miederkehren 
Und mit fharfen ©eißelhieben 
Deutfhe Kraft euch kennen lehren! 

(Jrei nah Dr. ®. Shroehten.) 

Der Derband gegen Überhebung des Judentums ift gegründet 
morden, meil die ©rfheinungen folher Überhebung mahfen und fih 
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mehren, meil igre ©irkungen öas beutfdje Dolk, feilt religiöses, 
geiftiges, tDirtfdjaftlidjes unö politifdjes £eben in einem ©age fcfjäbigen, 
öas erfdjreckenö 3unimmt. 

Die Reidjstagsmaglen bes Hartes 1912 gaben im 3eidjen öes 
Hubentums geftanöen, nämlicg im 3eicgen bes offenen unb uerkappten 
Republikanismus unb Internationalismus. „Bobenftänbig“ glcidj 
„rückftänöig", Jenes IDort Dr. Hakob Riegers, mar unb ift ber Ceitfag, 
bem audj ITlillionen Deutfdjer gefolgt finb, geblenbet burdj bie trügeri- 
fdjen jübifdjen Scglagmorte uon internationaler Kultur • unb inter¬ 
nationalem Jortfdjritte, uon einer politifdjen Reife bes beutfcgen Dolkes, 
bie fidj burdj öemokratifdje UJaijIen ermeifen miiffe. ITlillionen uon 
Deutfdjen finb unklar unb gutgläubig jenen blenbenben pgrafen ge¬ 
folgt, ogne 3U agnen, bag biefe nur ba3u bienen, bie Jeffein 3u uergüllen, 
in bie bas Huöentum unfer Dolk fdjlagen mill. 

Das Huöentum ift international im Sinne bes Scgopengauetifdjen 
©ortes: „Das Dat;erlanb ber Huben finb bie übrigen Huben“; es ift ein 
Reg, bas alle Rationen überbedit, beffen ITIafdjen um fo enger unö fefter 
merben, je megr bie nationale Kraft unb Gntfdjloffengeit ber ein3elnen 
Dölker abnimmt, in benen bie Huben als Gäfte mognen unb ganöeln. 
Dag es in biefem Sinne international ift, baraus madjen mir Deutfegen 
bem Hubentume keinen Dotmurf; bag es ben ein3elnen Deutfegen als 
Deutfdjen innetlidj, roirtfdjaftlidj unb politifdj 3U entmur3eln unb ben 
Dolksorganismus als Gan3es 3U fdjmädjen trautet, bas bebeutet eine 
Übergebung bes jübifdjen Gaftuolkes, gegen bie unb gegen öeren Gr- 
fdjeinungsfotmeu mit aller Kraft 3U kämpfen, jebes Deutfdjen Ijeilige 
Pflidjt ift. N 

fluf beinahe allen Gebieten bes beutfdjen Cebens arbeitet bas 
Hubentum planmäßig in ftarken Detbänben, um ben Deutfdjen 3U uer- 
brängen ober 3U befjerrfdjen, um ben jübifdjen (Einflug als maggebenb 
burdßufegen. Dies gilt nidjt nur für öas Gebiet ber Politik unb 
IDirtfdjaft, fcmbern audj für bas ber Citteratur, ber Kunft, öes Ggeaters, 
ber ©iffenfdjaften, bes Ijodjfdjul- unb Sdjulmefens, ber Redjtspflege, 
nidjt 3um menigften ber Arbeiterbemegung unb Jrauenbemegung. 

Ridjarb IDagner gat uns gefagt: Deutfcg fein Ijeigt, eine Sadje um 
igret felbft mißen tun! — Der Geift bes Hubentums ift entgegengefegt,* 
benn: jüöifdj fein Ijeigt, aus jeber Sadje ein Gefdjäft madjen! Diefen 
Geift im beutfdjen Dolke betätigen 3U mollen, ift eine Übergebung bes 
jübifdjen Gaftoolkes, eine Sdjäöigung unb Gefahr fdjmerfter Art für 
unfer beutfdjes Dolk; er ift bem Pflidjtbegriffe Kantifdjer Pertiefung 
entgegen gefegt unö füfjrt 3ur Genugfudjt, 3um 3pnismus. ©ie meit 
bie aus bem Gefügte madjfenber ITladjt gerootgegenöe Übergebung 
geute fdjon reidjt, 3eigt fidj unter 5lnöerem in bem gebieterifdjen Gones 
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erhobenen Anfprudje: Die Huben mödjten als ®ffeiere unb Referoe- 
Offi3iere in öas tjeer einbringen — in unfer beutfdjes fjeer, ben fjort 
bes Königtumes, ber Sidjergeit bes Daterlanbes unb aller beften beut- 
fdjen Gigenfdjaften! 

Auf einer Derfammlung gefegestreuer Huben in Berlin mürbe 
3u Anfang bes Hagres 1912 bas ©ort geprägt: An Stelle bes frügeren 
Sdjugjubentums müffe geute ein Grugjuöentum treten. Den Gipfel 
bilbete aber ber Ausfprudj: Der djriftlidje Staat fei mit .ben Hntereffen 
öes Hubentums unDereinbar: er müffe befeitigt merben. 

©ogin mir audj immer uns menben, überall tritt uns bie jiel- 
bemugte, mit unbegren3ten Getömitteln geföröerte, immer auf $etr- 
fdjaft, einerlei in melier Horm, geridjtete Arbeit öes Hubentumes ent¬ 
gegen. Hgre Jortfcgritte unb ©irkungen finb erfdjreckenö. Rationale, 
geiftige, religiöfe, fittlidje unb pgpfifdje 3erfegung ber Deutfdjen, 
madjfenbe mirtfdjaftlidje Abgängigkeit Deutfdjer uon Huben finb 3medt 
unb Holge biefer Gütigkeit. Hreilidj, ben Unmiffenöen berügrt bas 
alles nidjt, unb für ben 3aggaften ift ber Scgrecken bes Kampfes gröger 
als bie Sdjeu oor Rntermerfung. Desgalb mollen mir ben Rnmiffenben 
roiffenb madjen, bem 3agenben ©ut unb Kraft ftärken. Das beutfdje 
Dolk foH bie Gefagr klar fegen, in ber es fidj mit feinen ebetften Gütern 
befindet, es foll aber audj lernen, bag es nur 3» mollen braucgt, um 
folcfjer Gefagr fiegreidj 3U begegnen. 

Diefe Arbeit mill ber Derbanb gegen Übergebung bes Hubentums 
3unädjjt leiften. 

Der Derbanb nerfpridjt ficg nidjts t>on einer öffentlidj auftegen- 
ben unb aufgegenben Gütigkeit, er tilgtet fidj nidjt gegen bie Perfon, 
er göfft im Gegenteile, öerartigen Ausbrüdjen ber Grbitterung r»or3U- 
beugen. Der Derbanb ift non ber Über3eugung burdjötungen, bag er 
ber beutfdjen Sadje nur burdj Sacglidjkeit bienen kann. Das näcgfte 
3iel ift: Derbreitung bet Kenntnis oom Hubentume, uon feiner Arbeits- 
meife, feinen ©rganifationen unö feinen 3me<ken. Hn biefer Gütigkeit 
ift bie Abmegr ber Übergebung bes Hubentums entgalten. Der Der¬ 
banb mill unb mitö ben Huben kein Hnredjt 3ufügen, nodj fie in beredj- 
tigten Gefügten nerlegen. Unfere Cofung geigt: Sdjug öes öeutfgen 
Dolkstumes nadj innen unb äugen gegen jüöifdje Durcgbringung unb 
gegen jüöifdje 3erfegungsarbett. Unfer Kampf tilgtet fidj alfo nidjt 
gegen bie jüöifdje Religion, fonbern gegen öiejenigen Gigenfdjaften öer 
Huben, melcge ficg auf Koftcn bes beutfdjen Dolkes betätigen. 

fjoge 3eit ift es, bag ficg bie bemugt Deutfdjen 3ufammen figliegen 
unb igren Dolksgenoffen fagen unb bemeifen, mie goge 3eit es ift! 

Dorftanb unb Dertraucns - Ausfdpug bes Derbanbes gegen Übergebung 
bes Hubentums G. D. in Ggarlottenburg 4. 
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Utertrt fid} aue bie 3ubßn bamals in bereetigter Sorge gtoffe Blülje gaben, 
bas ßnttjiilltß 3ißl mieber 3U oerfeieiern, meil es nüfjt bekannt roetben burfte, 
öafe biß Sorbetung auf Bßfßitigung bßs cfytiftlidjßn Siaatßs untßr btaufenbem 
Bßifallß bet Rljeingolb-Derfammlung unb untßr Ijänbeklatfeen bßs Dorftanbßs 
geftellt mar, fo barf man baraus bodj nid)t fcfjlxe^ßn, baff biß 3uben ficfj bis 
babin übßr biefes 3ißl nißmats ausgefproeen Ijätten. 3n jiibifrfjßn Detfamm- 
Iungßn mar foldjß Sorberung feon häufig ermäljnt morben, aue jübifee Biii^ßr 
unb Blättßr Ratten fie beutlie barübßr ausgefproeen. Das Bßrlinßt 
(Tageblatt fdjrißb am 8. Sßptßmbßr 1907: „IDiß ^eute bßt ©ebanke bßs 
djriftlieen Staates, aud) in fßinßr oßrfßinßrtßn ©eftalt, als iibßrrounbßn 
3U gßltßn Ijat, fo ift aud; ßinß Detföljnung bßt Stänbß unb Partßißn um fo e$er 
mögii^, je me^r biß konferoatiuen Rückfieten aus bßr prabtifcfjßn Politik aus- 
gefdjaltet Uißrbßn. Das Blatt bßr Alliance Israelite Universelle burftß fiel] 
bamals fdjon fo!d]ß SFrßdjfjßit ßrlaubßn, abßr kein jiibifdtßr Dßrßin, bßffßn Blit- 
glißbßr ben „ftaatserljaltenben“ Krßifßn ange^örten. 3e§t brauen fiß bißfß 
Rückfieten nidjt mefjr 3U nehmen. 3m lllär3f]ßftß bßr Blonatsferift bßs 
3entraloereins „3m Deutfeen Rßid;“ fdjrßibt-ßin fiffeffor Dr. £eo 
§ i r f d? f ß I ö iibßr „biß (Trennung non Staat unb Kirifyß“. 3m 3. flbf^nittß 
„Der dfriftlid]ß Staat“ Ißfen mir: „XITit biefen ffitunbfäfcen“ (18. unb 19. para- 
graplj bßs ©ntmurfs 3U einer Derfaffunig bes Dolksftaates) „oet’fdjminbet 
enölief? bas Sdjredtgefpßnft bes cffriftlidfen Staates, mit bßffßn ffilfß biß flnti- 
fßmitßn biß ftaatsbürgßrlidjßn Redjte bßr 3ubßn 3U fdjmälßrn fud|tßn.“ 

Scffon 1912 berrfdjte untßr ben 3uben nllentlialben ßinc kampfesfrolje unb. 
fißgßsgßmiffß Stimmung, biß bßfonbßrs bßi bßn 3ioniftßn 3um fiusbrucke ge- 
latxgtß. 3m Ulät3 1912 fanbßn 3ioniftifd]ß Dßrfammlungßn in bßr Braußrßi 
Königftabt unb in bßn Pradjtfälßn bes IDßftens 3ur ljunbettjaljt - Seiet bßr 
(Eman3ipation bßr 3ubßn ftatt. Dßrftänbnisnoll mar bißfßs Seft auf ben 
18. OTär3 neriegt roorben! Der mit allen (Eigenfdjaften eines Ijelbenbarftellers 
ausgeftattete Redjtsanmalt Dr. fl 1 f r c b Klee, ber feon bei ber Rfjeingolb- 
Derfammlung in einem (Tone nom (Ttujsjubentume fprad), um ben iljn 
flbalbert Blatkomskij fieser beneibet fjätte, menn er nid]t fcfjon in flbraljams 
Sd|oB eingegangen märe, trug in ben Prad]tfälen bes IDeftens etroa nor: 

3ür biefe Seiet fjabe id; nidjt bas geringfte Derftänbnis. denn 
ein Dolk fid] Safjrfjunberte lang pfer^en, treten unb bned]ten läßt, oljne 
b«afe es ein einiges fllal feinen Peinigern mit bem Sdpert in ber 
l)anb entgegen getreten ift, menn ein gan3es Dolk barauf uer3id]tet, 
für feine <H]re ein3utreten, fo kann es auf biefe datfa^e ni<$t gerabe 
ft°l3 fein. Die ©man3ipation bilbet nic^t ben (Erfolg eines jübifdjen 
Befreiungskrieges, fonbern bas (Eefdjenk ber dirtsoölker. 3dj Ijabe 
and; kein bankbares ©efüljl für Stein unb fjatbenberg, meil biefe im 
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moljl uerftanbenen 3ntereffe bes beutfdjen Staates unb keinesmegs 3um 
Sc^u^e bes jübifeen Dolkstumes bie <Eman3ipation bemirkt ^aben. 3dj 
glaube, biefe Blänner mürben barüber lachen, menn fie Ijöten könnten, 
öafj bie 3uben iljnen für biefe Hat bankbar finb. dir mollen aud; kein 
tTIitleib; mir kämpfen um ben pia§ an ber Sonne, ber uns gebiilu't. 
Das jübifdje Dolk mufe fein Sdjidifal felbft in bie Qanb nehmen, 
ber So3iaIismus allein kann uns Rettung bringen! Das jübifdje Dolk 
ift unfer Uteifd] unb Blut, für bas mir forgen müffen. Deshalb bürfen 
mir niemals na<$laffen unb müffen immer mahnen, dir uerlangen 
gan3e denfdjen, gan3es Dolkstum, gan3e Buben! denn itjr mollt, fo 
ift es kein ITlärdjen! 

flrnolö dien er aus Kattomi^, her an jenem ßbenb bie Seftrebe 
^ielt, beleu^tete bie Stellung ber beutfdjen Parteien 3um 3ubentum. (Er 
meinte, bie Urteile ber konferoatioen Preffe über jübifdje fragen feien öurd)- 
roeg reiflich burdjbadjt, man begegnete barin häufig einer gerechten dürbigung 
ber 3ioniftifdjen Begebungen; bie 3uben müßten fid; jebodj uor folgern £obe 
^üten: öiefes (Eolb fei Ka^engolb; bie beutfdjen Blätter mollten 
nur bie oerfdjiebenen Heile bes 3ubentumes gegen einanber ausfpielen! 
„©egenüberbem äußeren Jeinb e“ (bas finb alfo alle Ridjtjuöen, 
fotueit fie nidjt 3ur jüöifdjen (Eefolgfdjaft gehören) „b i I b e t bie g a n 3 e 
3uben^eit eine gefcfjloffene Blaffe unb trennt fid) non 
iljren Brübern niemals.“ 

Der Präfibent bet gali3ifdjen 3ioniften, Reidisratsabgeorbneter Staub, 
äußerte fpäter: 

Das 3ubentum ift ein erratifdjer Blocli; bie 3alirtaufeube fdjauen 
auf uns Ijetab unb ermatten uon uns bie £öfung ber 3ukunfts- 
fragen . . . dir müffen banbeln 3um l)eile bes 3ubentumes, 3um 
Qeile ber (Eefamtkultur! 

Das Blitglieb bes ßktionskomitees R. Sokolom meinte: 

Die ßugen bes gan3en jübifcfjen Dolkes finb je^t auf Berlin ge¬ 
rietet; es fragt, ob es maljr fei, baff jübifdjes defen liier miebet 3um 
£eben exmedtt morben fei. dir bejahen bie 3Frage. 

Der le^te Rebner, Dr. (Eljajim dei§mann aus Rlancfjefter, 
madjte bie kluge Bemerkung: „3ebes £anb ^at einen Sättigungspro3efe für 
3uben; jebes £anb kann nur eine gemiffe fln3al]I uon 3uben oertragen, menn 
es fie niet ben Blagen baran oerberben mill; Deutfeianb ^at bereits 3U oiele 
3uben! 3um Seiuffe einer langen Rebe, in meieet er aue mit feinen 
jübifeen Brübern megen iljrer ffileiegültigkeit in jübifeen Stagen flbree* 
nung Ijielt, rief er öroljenö: 

(Es kann bie 3eit kommen, mo bie 3ubenfrage 3ut deltfrage mirb! 
(Es ift ein unmöglieer 3uftanb, bafe BliHionen oon Bienfeen mie Parias 
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bemäntelt merben. Oie Juden kennen keine geographifhen und keine 
Politiken (Brenjen. Oie Hielt foll eines nictjt dergeben: (Es gibt eine 
Judenfrage, die blutig merden kann! 

©alter Rathenau hatte fhon am 25. Oejember 1909 in ber 
16 288. Rümmer ber „Reuen dreien preffe“ in ©iem gefhrteben: 

Dreihundert ITtänner, oon denen jeder jeden kennt, leiten bie mirt- 
fhaftlihen (Bef cf] icke bes Kontinentes und fucben {ich Radjfolger aus 
ihrer Hingebung. Oie feltfamen Urfadjen biefer feltfamen (Erjdjeiuuug, 
bie in bas Ounkele ber künftigen fo3iaIen GEntmicklung einen Schimmer 
mirft, fteben hier nicht 3ur (Ermägung. 

Oiefe IDorte Rathenaus mürben oielfah abgedruckt. Oie meiften Cefet 
unb auch roohl jene ©änner, meldje fie in ihren Auflagen benußt haben, 
faxten fie fo auf, als menn bie bekannten reihen Bank- unb Börfenjuöen einen 
feften Ring bildeten, ber durch ben 3ufammenfhluß der Großbanken unb durch 
die in jiidifhen fänden befindlichen Auffihtsratsftellen ber Jnbuftrie längft 
bekannt mar. ©er bie Sipngsberidjte ber ©eifen oon 3ion lieft und bie 
(Entroicklung des Judentum es und ©alter Rathenaus felbft feit dem Umftur3e 
oerfotgte, roirb feine damals aus (Eitelkeit hingefd]Ieuöerten ©orte heute 
Dieltei<ht anders deuten! 

(Eine andere Jorm jüöifdjer Überhebung kam in einet Schrift des 3aljn- 
ar3tes Alfred C i h t m i ß in (Buben „J ü b i f h e Politik und ihr 
Derhalten 3ur (Türkei“ fhon 1911 3um Ausdrucke. Oer Derfaffer gab 
eine Überfidjt übet die Jortfdjritte des 3ionismus feit ber erften Oerfamm- 
lung in Bafel unb über bie Stellung ber (Türken 3um jübifdjen Anfprudj auf 
Paläftina. Auf der 13. Seite lefen mir: 

(Es märe — oorausgefeßt, baß fich die (Türkei ben ©ünfdjen ber 
3ioniften feindlich entgegen {teilt — für das (Elfmillionenoolk ber Juden 
durchaus keine Utopie, im Bunde mit den Arabern und unterftüßt (und 
menn auch nur heimlich) oon (England unter Billigung der ruffifdjen 
Regierung an eine gemaltfame Befiebelung paläftinas 3U denken. 
Jnnete Aufftänbe an den oerfdjiebenften Punkten und andere äußere 
Dermicklungen könnten, einheitlich organifiert und geleitet, unfere 
Aktion 3U einer oöllig gefieberten machen. 

Oas ift der felbe (Beift, der die Sißungsberichte der ©eifen oon 3ion 

erfüllt! Ooch hören mir meiter: 
Oas Jntereffe (Englands ift klar; aus anderen Gründen möchte ich 

an biefer Stelle nicht meiter darauf eingehen, da ja dies, menn der 
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3eitpunkt gekommen fein foltte, bedeutend beffer in geheimen 
Derhandlungen mit (England klar belegt merben 
mürbe. Oas Rifiko aber mürben nicht Englands Söhne, fondern die 
maffenfähige Jugend bes jüdifchen Dolkes übernehmen. (England 
mürbe bann als Rachbar Ägyptens bie ihm treu ergebenen Juden 
haben und durch meitere Derträge mit ben felbftänbigen Arabern leicht 
die Canboerbinbung oon Ägypten mit Jnbien fjerftellen können. 

Oer jübifhe 3af)nar3t entmickelt in diefen 3eilen mehr Kenntniffe der 
Staatskunft, als die meiften Ulitglieber unferes Ausroärtigen Amtes in 
ihrem gan3en £eben ermorden haben. Jür uns bieten die Auslaffungen in- 
fofern Jntereffe, als fie 3eigen, mie leichtfertig die Juden mit der Preisgabe 
ihrer (Beheimniffe find, fobald es gilt, ihre unbänbige (Eitelkeit 3u befriedigen. 

(Es ift mohl kein 3ufall, daß ber Jude ©oriß (Bo Id ft ein ebenfalls 
3U jener 3eit, nämlich im erften ITlär3-f)efte 1912 des „Kunftmarts" oon Aoe- 
narius, jenen Auffaß „0 e u t f h - i ü d i f <h e r Parnaß“ oeröffentlihte, 
ber großes Auffeljen erregte und 30 oielen (Ermiderungen in der deutfhen 
Preffe Anlaß bot. Oie entwertenden Stellen lauten: 

Auf allen Poften, oon denen man fie nicht gemaltfam fern hält, 
fteßen plößlicb Juden; die Aufgaben der Oeutfhen haben die Juden 3u 
ihrer eigenen Aufgabe gemacht; immer mehr geminnt es den Anfheio, 
als foHte das deutfdje Kulturleben in jüdifhe Ijänbe übergehen . . . 
TJir Juden oermalten den geiftigen Bejiß eines Dolkes, das uns die 
i iredptigung und die Jähigkeit daju abfpni# • . . Riemanb be- 
3l eifeit im (Ernfte die ©acht, die die Juden in der Preffe befißen. 
Ramentlich die Kritik ift, menigftens in den Ijauptftäbten und ihren 
einflußreichen 3eitungen, gerabe3u im Begriffe, jüdifhes ©onopol 3u 
merben. (Ebenfo bekannt ift das Dorherrfhen des jüdifchen (Elementes 
im (Theater; faft fämttiche Berliner dheaterdirektoren find Juden, ein 
großer, oielleiht der größte (Teil der Sdjaufpieler desgleichen, und baß 
ohne jüdifhes Publikum ein (Theater und Kon3ertleben in Oeutfhtand 
fo gut mie unmöglich märe, mird immer mieder gerühmt oder beklagt. 
(Eine gan3 neue (Erscheinung ift, daß auch die deutpe Citteraturmiffen- 
fchaft im Begriffe fheint, in jüdifche l)ände über3ugehen, unb es ift, je 
nah dem Standpunkte, komifh oder tragifh, die ©itglieder ber 
„germanifhen“ Seminare unferer Unioerfitäten 3u überblicken. Jh 
felbft habe ba3u gehört, ©ie oiele Juden endlich es unter den 
„deutfhen Optem“ gibt, meiß fo manch ein Ijüter beutfher Kunft 3U 
feinem 3orne ... ©ir predigen niht mehr eine „mofaifhe Kon- 
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feffion“, fonöerrt glauben an ein jiiöi[d?es Dolk mit angeborenen un- 
oertoifchöaren Hlerkmalen. 

Jn einer Derfammlung öes Dereins für Jüöifcfje ©ef<hi<hte unö Litteratur, 
bie am 10. Januar 1918 in öer Philharmonie in Berlin ftattfanö, fpradj pro- 
feffor Or. fl ö o l f K o <h über bie Stellung ber Juben nach öem Kriege. Der 
Krieg hotte bas oölkifche Bemufetfein fehr gefteigert unö baöurch Öen ©egen- 
fafe 3u allem Fremöen, alfo auch 3um Juöentum in allen Seichten öer Be- 
oölkerung oerfchärft. Der flntifemitismus fei oolkstümlich getooröen! Koch 
ermahnte feine Stammesgenoffen 3mar 3U taktoollem, 3urückhaltenbem Be¬ 
nehmen in oölkifchen unö religiöfen Fragen, uerfiel öann aber felbft in Öen 
überheblichen don: „Die-Juben hoben öer Hielt öie ©runö- 
lagen öer ©efittung gegeben.“ 

Der flufeentoelt gegenüber behaupten öie Juöen mit (Eifer, ihre ge- 
fchmaööeten (getauften) Dolksgenoffen gehörten nicht mehr 3U ihnen, toeil öas 
Juöentum nur eine Religionsgemeinfchaft bilöe. Koch 3ßi<hnete öas Lebens- 
bilb öes ©rofeen in Jfrael, Benjamin Disraeli, unö erklärte, öiefer „größte 
englif«he Staatsmann“ hätte 3roar öie jüöifche Religion geleugnet, fich ober 
immer freuöig unö ftot3 3um Juöentume bekannt unö fi<h feiner Ahnen ge¬ 
rühmt, öie mit öer Königin non Saba oerkehrt hätten. 

Benjamins Dater, Jfaac Disraeli, trat fdjon aus öer dempelgemeinfchaft 
aus, toeil er höhere Abgaben 3ahten follte, als ihm pafete. ©r liefe feinen Sohn 
3mar taufen, aber ein richtiger dljrift ift Benjamin Disraeli nicht gerooröen. 
Jn feinem Romane „dankreö“ ftellt er öen talmubifch-mofaifchen ©lauben 
hoch über Öen chriftlichen, öen er gründlich oerfpottet. 

Koch f<hIofe feinen Dortrag mit öen IDorten: „Die Dorfehung hot öen 
Juöen im Allgemeinen unö öen öeutfchen Juöen im Befonöeren eine roidjtige 
Senöung anoertraut.“ 

Don ähnlichem ©eifte roaren alte jüöifchen Derfammlungen in öen lefeten 
Jahren erfüllt, mosten fie 00m ©entraloerein, oon öen ©efefeestreuen ober 
oon öen Jioniften einberuifen fein. Der Umftur3 bot nur infofern eine Anbe¬ 
tung herbei geführt, als keine Rückficht auf Krone unö Kirche mehr genommen 
roirö. Die lefeten 3iele toeröen freilich auch jefet noch nicht ge3eigt, toeil öie 
Juöen moht miffen, öafe ihr Stünölein gediegen hätte, toenn fie offenbarten, 
mie fie öie EHrtsoölker am narrenfeile geführt haben unö toeiter leiten tootlen. 

Am 28. De3ember 1918 touröe im grofeen Saale öes Rheingotös öer 00m 
jüöifchen Aktionskomitee feit langer 3eit geplante jüöifche Kongriefe feft- 
gelegt, öer über eine gefefegebenbe Derfammlung für öas gan3e jüöifche Dolk 
befdiliefecn foH. Darauf hielt öer 3ionift Hachum ffiolömann einen Dor¬ 
trag. Das ©efühl öer ©emeinfamkeit öer gefamten Juöenfchaft öer Hielt toäre 
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3U>ar niemals gefchtounöen, öer Krieg hätte aber erft öas gan3e Juöentum 
nationalifiert. Der tOeltkrieg hätte öen Juöen öas ©lück, öie Beteiligung 
öes iTTilitarismus aber öie Seligkeit gebracht! ©r foröerte öie ©inorönung öer 
öeutfchen Juöen in öen internationalen Ring öiefer jüöifchen Ration. Hier fich 
nicht jeöen dag unö jeöe Stunöe ooll 30 feinem Judentum^ bekenne, 
müffe als Fahnenflüchtiger gebratiömarkt toeröen. HTan könne fehr 
gut öer jüöifchen Ration an ge hören unö öennodj Bürger- 
rechte in Deutfdjlanö geniefeen! Das „affimila10rif<he“ 
Juöentum folle ftets beöenken, öafe öas alte Deutfchlanö nur mit t)ilfe öer 
Linksparteien unö öer So3ialöemokratie geftür3t fei, unö öafe öie Juöen einen 
Reft öiefes alten Deutfchlanös öarftellen toüröen. Der Freifinn öer affimi- 
lierten Juöen beörohe toie bei früheren Umftürsen auch jefet öie Früchte öer 
©rrungenfehaften. Die ©leichberechtigung öer Juöen mit öen eingeborenen 
Söhnen irgend eines Lanöes fei gan3 einfach eine Frage öer Hlenfchlichkeit 
unö öer „internationalen Sittlichkeit“. Die ©eIömacht unö preffe- 
macht öer Juöen böten übrigens hinreichende ©ernähr 
öafür, öafe öie jüöifchen Forderungen anerkannt 
toüröen! Amerika, ©ngtanö, öie Rkraine unö öie jüöifchen Hlinifter 
Litauens hätten bereits ihr ©inoerftänönis erklärt. ©in gan3 neuer 
„Aspekt“, eine neue Struktur jüöifchen Lebens, biete fich bar, öer draum 
Jahrtaufenöe alter ©efdjithte fei erfüllt, es fei ein ©lück ahne Gleichen, heute 
als Juöe 3U leben in öiefer neuen 3eit! 

Klan betrachte nur öie ©efichter jener 3ahlreichen Juöen aus Rufelanö, 
©fterreich, Ungarn unö anderen Ländern, öie fich in jiööifcher, hebräifdjer, 
polnifcher, ruffifcher oöer ungarifcher Sprache auf -öen Strafeen Berlins fo 
laut unterhalten, als mären fie im Juöenoiertel oon Hlarfchau — überall 
fieljt man ftrahlenöe, übermütige ©efichter, öie nur 3Utoeiten oon einem Ra<he- 
geöanken öurch3uckt toeröen, toenn ein blonöer ©ermane öie freche Banöe 
erftaunt muftert. 

Der noch immer harmlofe Deutfche öenkt bei öer Rebe Radjum ©olömanns, 
öer Dortragenöe hätte nur ettoas ftark aufgetragen, mie öas bei folcher ©e- 
legenheit üblich fei. Diefer 3ionift oerfafete jeöodj fchon 1916 eine Schrift 
„Don öer roelt-kulturelten Beöeutung unö Aufgabe öes 
Juöentum s“. Sie erfchien in öer öeutfchen unö öfterreichifdjen Schriften¬ 
folge, bie oon ©rnft Jäckh heraus gegeben mirö, bei F. Bruckmann fl.-ffi. 
in 1Hiineben! Aus öiefer Abhanölung oon 53 Seiten 3iefjen mir einige 
Säfee 3um Dorgleich aus: 

Die ffirunölage unferer heutigen Kultur ift 
oiel toeniger öas antike ©riechentum als öas altä 
Juöentum. (15. Seite.) 

Dermittler 3U fein 3toifchen Doröerafien unö ©urppa — öas bitöet, 
auf eine kurse Formel gebracht, öen Refften Sinn her meltkuitureHen 
Beöeutung öes alten Juöentums. (18. Seite.) 
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Die meltkulturelle Bedeutung öes ©Ijetto - Judentums beftanö 
darin, öaß es jene Jbeen unö IDorte, öie bas alte Judentum als 
reinfte unö t}ö<hfte Ausötucksform öes tiejften Kulturgehalts Dorber- 
afiens gefdjaffen fjatte, unter den Dölkern öes (DCciöents Derbreitet 
unö Vermittelt hat. (21. Seite.) » 

Die Juden mären i«m Blittelälter öie (Träger 
unö IDegbahner öes modernen (B e i ft e s. (Süß-<I)ppen- 
heimer unö Cippold! D. t).) (23. Seite.) 

Überblickt man öie jiiöiifäe kulturelle Betätigung mährend öes 
letjten Jahrhunderts, jo mirö man auf allen (Eebieten ihrer BTitarbeit, 
in allen Sänöern ihrer Anteilnahme ein Dorfyerrfcfjenöes, gemeinjames 
ITIerkmal mahtnehmen können; jie fielen überall auf öer linken Seite, 
jie gehören überall öer (Bppojition an, jie bejinöen fiel} überall im Säger 
öer Reformer, öer Reoolutionäre, öerer, öie öas Rite jertrümmern 
mollen unö neue Cebensformen foröern. Rn öer Politik, im tDirt- 
jd?aftslebert, in öer Philofophie, in öer litterarijdjen unö künjtlerij^en 
(Entmicktung, überall find jie öie raöikaljten Kritiker öes Riten, 
(Traditionellen unö öie eifrigften neuerer. (25./26. Seite.) 

Rus jeiner eigenartigen, non öer flußenmelt öurt^ öie 
Bl a u e r n öes (Bfjettos unö öie noch jtärkeren geijtigen IDänöe 
feines (Beferes gejdjieöene IDelt öer Bibel unö öes 
(Talmuds marö er über Rächt heraus geholt unö in öas jo gan3 

anöers geartete europäifche Kulturmilieu oerfeßt. (26./27. Seite.) 

So roirkten beiöe denöen3en öer ^ijtoriji^en Sage, öie duffere 
politijdje öes Strebens nach nölliger (Bleichberechtigung unö öie innere 
jeetijdje öer (Entmur3elung unö Reuorientierung, in öer jelben Rich¬ 
tung: öen moöernen Juden in öie (Bppofition 3U örängen unö feine 
Kulturarbeit in öen Dienft öer reoolutionären, reformierenöen Rich¬ 
tungen öer 3eit 3U {teilen . . . (Eben öie negatio-kritifdje (Tenben3 öer 
jüöijchen Kulturarbeit oerleifjt ihr ihren großen gejdjidjtlidjen IDert, 
mad]t öen tiefjten Sinn ihrer meltkulturellen Beöeutung aus. 
(27. Seite.) 

Judentum unö Deutfcf)tum haben beiöe prin3ipiell öiejelbe Sebens- 
auffaffung (!): ihnen beiöen ift öas Dajein tor Rllem unö in erjter 
Reihe eine Aufgabe, ein Beruf, eine Kliffion, ein Sollen, öas es nicht 
fo fehr 3U beurteilen, 3U bejahen ober 3U Derneinen, als oielmehr 3U 
erfüllen gilt. (34. Seite.) 

Sollte Ilacfjum (Bolömann öiefen Saß nicht 3ur CEäufcfping öeutfeher Sefer 
gefchrieben haben, fo müßte erTDahtmunös „(B e f e ß öes Romaben- 
t u m s“ lefen, um fich über öen Rnterfchieö 3toifchen (Bermanen unö Semiten 
3u belehren, (Bolömann prägt noch folgende Sähe: 
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Die roeltkultureHe Aufgabe öes Judentums muß öie öer inter¬ 
nationalen pofitiuen BTitarbeit an öer künftigen BMtkultur fein. 
(43. Seite.) 

Das Judentum mirö uor Allem öie Aufgabe 3U erfüllen haben, 
innerhalb öer künftigen IDeltkultur ein (Begengemidjt gegen öie 
drohende (Befahr öer Überfteigerung öes Rlüditprinjips 3U bilden. 
(44. Seite.) 

Kein europäifdjes Dolk ifi im lebten Jahrhundert non Juden und 
jüdifchem Seifte ftärker beeinflußt morden als dos deutfdje. (49. Seite.) 

Das ift leibet richtig. Ruch in Deutfdjlanö mar öer Jude mie im alten 
Rom „bas Ferment der Decompofition“, öas öen öeutfdjen Dolkskörper 3er- 
mürbte unö öen 3ufammenbru<h fjerbei führte. 

Die ruffifche Regierung oerfolgte im (Begenfaße 3U öen mittel- 
europäifdjen Brächten öie Juöenfrage und öie (Tätigkeit öer (Beheimbünbe, be- 
fonöers alfo der Freimaurerei, feit Jahr3ehnten mit großer Rufmerkfamkeit. 
DJährenö des Krieges erfchien folgende Derfügung öes rujfifchen BTinifteriums 
öes Jnnern, die feltfamermeife in öer 15./16. Rümmer der „Jüöifchen 
Preffe“ 1916 abgeöruckt muröe: 

BTinifterium des Jnnern, Abteilung öer Pol^ei, 6. (Bruppe, 
9. (22.) Januar 1916. 

Rn öie (Bouüerneure, Staöthauptleute, Be3irksoorfteher und 
(Benöarmerieabteilungen (politifche poli3ei) in öen Prooin3en. Rach 
öen an öie Polheiabteilung gelangten Rufklärungen betreiben öie 
Juden gegenmärtig mit (Eifer die reoolutionäre Propaganda, mobei fie 
geheime (Befetlfchaften gründen unö 3U dem 3meck, allgemeine Un- 
3ufriedenheit in Rußland 3U erregen, außer öer oerbrecherifchen IDühi- 
arbeit im tjeer unö in öen großen Jnöuftrie-BTittelpunkten Rußlanös, 
ebenfo mie Öer Anftiftung oon Ausftänben noch öie folgenden roichtigen 
3roei BTaßnahmen anmenöen: öie künftige Derteuerung öer notmenöig- 
ften Cebensmittel unö öas fluffaugen öes Bargelöes. Jn (Ermägung, 
daß meöer die Rieöerlagen im Felde noch öie reoolutionäre Propaganda 
auf die breiten Dolksmaffen einen ernftlichen (Eindruck machen, hüben 
öie geheimen Parteigänger Deutfchlands fief} oorgenommen, eine all¬ 
gemeine Un3ufrieöenheit unö eine IDühlarbeit gegen öen Krieg öurch 
eine tjungersnot unö eine maßlofe Derteuerung der Cebensmittel her- 
oor3urufen. Bei öer Knappheit des Bargelöes fudjen öie Juden öer 
Beüölkerung BTißtrauen gegen öas ruffifche Papiergeld ein3uflößen und 
feine 3ahlkraft hcrab3uörücken, meiter juchen fie öie Sparer 3U oeran- 



56 

raffen, ihre Guthaben aus Öen öffentlichen Kaffen 3uriid?3U3ieIjen. Bei 
öei Ausgabe öer ruffifdjen Schahfcheine uerbreiten fie eifrig öas Gerücht, 
Rufjlanb fei banfeerott, öa es nid)t einmal für Sdjeiöemün^en genug 
IHetall befäfge. Die weitreidjenbe Beteiligung öer Fuben an öem fjier 
ge&enn3ei<$neten Derbrecherifchen Dorgehen erfelärt fid) anfdreinenb 
öurd; ihren IDunfch, öie Abfchaffung öer IDühnungsbefchränfeung auf 
Juöenbe3irfe« öur<fßufe|en, wobei fie öie gegenwärtige Sage Rufjlanös 
als öie günftigfte Gelegenheit anf elfen, ihre 3iele öur<h eine IDerbe- 
arbeit 3U erreichen, öie öarauf ausgeht, einen 3uftanö ftänöiger Un¬ 
ruhe in Rufjlanb wirfefam 3U erhalten. Die PoIi3eiabteiIung bringt 
3U Jh^er Unterrichtung öiefes Dorgehen öer Huben 3U 3hrer Kenntnis. 

Ge3. Kafafoto, Direfetor; Borefrfei, Seferetär; IDinograboro, Regifttgtor. 

3n 3aht3ehnten wirb oielleidjt er ft be&annt werben, welche Kräfte Rujj- 
fanö 3um Kriege getrieben hoben. IDohl haben öie 3üben fid; beeilt, Sdjrift- 
ftü<fee 3U oeröffentlichen, welche öie ruffifdjen ITIac^thaber belüften, fie haben 
fi<h aber ferner gehütet, öie (Tätigkeit öer Huben unö Freimaurer in Rufjlanb 
3U beleuchten. Ulit öer 3eit fic&ert inöeffen öas (Eine ober öas Anbere öo<h 
öurch. 

flm erftaunlidfften unö oerblüffenöften wirbt für jeöen, öer jübifche unö 
freimaurerifche Gigenart nicht feennt, öie Art, wie öie Huben beim Ausbruche 
öes Krieges öen Goö öes 3aren anfagten. IDir entnehmen öem Ulai-Huni- 
^efte 1917 öer 3eitf<hrift „A u f D o r p o ft e n“ öarüber folgenöe Darftellung: 

Das (Dpfetfier 

Als Hifeolaus II. im tjerbfte 1914 IDilna befuchte, überreichte bet 
Gemeinöe-Rabbi öem Kaifer eine geweihte (Tbora mit Öen IDorten: „Hn 
öem althergebrachten Gebete, öas oon ben Huben 3um König öer Könige 
empor gefanöt wirb, bitten mir Öen Ijerrn, bafj er Guch, gnäöiger 
Jjerrfdjer, Gefunöheit unö ©ohlfein unb überwinbung öes Feinöes 
geben möchte. Hnbem wir Guerer Kaiferlichen Ulajeftät öie treuunter- 
tänigften Gefühle öer fübifchen Beoölfeerung öer Stabt IDilna 3U Hüften 
legen, finö wir glücklich, allergnäbigfter f)errf<her, unfere unbegren3te 
Bereitwitligfeeit aus3ufpred;en, Ceben unb Dermögen für öas IDohl öes 
teuren Daterlanöes hingugebea. Alleruntertänigft bitten wir Gure 
tlTajeftät, aus unferen fjänöen öie Ghoia — Öen Baum öes £ebens — 
entgegen3unehmen. möge öer f)err fegnen öie Regierungsarbeiten 
Gur er Kaiferlichen Ulajeftät 3um IDohle öes teuren Daterlanöes.“ 
(Dergl. ©fetober-Houember-Fieft 1916 öer Dorpaften „Gempelweihe in 
Berlin 2“.) 
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Der tDert folcher Beteuerungen bann erft uoll gewüröigt werben, 
wenn man öamit bie mir&Iichen Abfichten öer Gftjuöen oergleidjt, öie 
fie f<hon 3u jener 3eit in öer bilöerreidjen Sprache ihres Dolfees feunö- 
gaben. Hn polen unö Citauen fowie in jüöifchen Bu<hhanölungen in 
Deutfchlanö würbe öie hier abgeörucfete Poftfearte öamals f<hon feil 
geboten. 

nt .'flww ru .'ns'Sn n 

Die hebräifdjen Buchftaben heilen „fä d}aliphati, fä temurati, fä 
feaporati“. Don öiefen IDörtern ift nur feaporati in öer Form „feapo- 
tes“ öem Schafte öer jüöifchen UTunöart in Deutfchlanö einuerleibt unb 
über öie Greben öer Gempelgemeinöen hinaus befeannt geworben. Die 
Überfettung lautet: Dies fei meine Coslöfung (bas (Dpfertier, mit öem 
ich mid} löfe), bies fei mein üaufd} (öer Grfaft, öer an meine Stelle 
tritt), bies fei mein Siiiljneopfer! 

Gs hanbelt fich um bas Gebet „Kaporoh“, öas am Dorabenöe öes 
Derföhnungsfeftes gefprodjen wirb. Der Grunbgeöanfee ift folgenöer 
(oergl. Brocfehaus unter „Afafel“ unb 3. Buch Ulofe, 16. Kapitel): 3um 
großen Derföhnungstage würben 3wei 3iegenböcfee als Sühne- 



58 

opfer not öen Branöopfer-AItar gefteEt unö öurch öas Cos tot eine für 
Jalnoe, tor antore für flfafel beftimmt; jener mürbe als Sühneopfer 
gefd?Iadjtet, unö fein Blut nmrto in das flEerheiligfte gebracht, öiefer 
ujurto, nachdem öurch fjanbauflegen tos ijoöen-Priefters alle Schuld 
tos Dolkes auf fein Qaupt übertragen mar, in öie Klüfte 3U flfafel ge¬ 
trieben. Brocbfjaus meint, öiefer flfafel fei mohl ein IDüftenöämon ge- 
toefen, öer nad; öer Dorfteilung öer Huben ähnlich mie Satan eine gegen- 
fä^lidje Stellung 3um fjeilsgotte Hahrne öer Gempelgemeinöe ein¬ 
genommen hätte. 

Diefe smeckmäfjige Ginrichtung, öie Sünöen öes jüöifchen Dolkes 
einem armen 3iegenbodt auf3ulaöen, muröe fpäter auf anöere Ödere 
übertragen, flm neunten Hage öes Klonats CTifdjri foK nämlid? nach 
öer Cehre öer Kabbaliften, beren flnljänger öie (Cljaffiöiften in polen 
finö, befonöers nach öer Cehre tos Curia, ein meiner l)abn ober eine 
meijje Ijenne uor Sonnenaufgang Öreimal um öas fjaupt gefdjmungert, 
unö babei fallen folgende DJorte gefprodjen meröen: 

Die Klenfchenkinber, öie in Finfternis unö Goöesfchatten 
mohnen, gefeffelt in Glenb unö eifernen Banden,öie mirö (Er heraus 
führen aus öer Fircfternis unö öen Goöesfchatten unö ihre Bande 
3erreihen. — Die Goren, öie durch ihren fündigen IDanöel unö durch 
ihre Schulö gequält meröen, alle Speife oerabfdjeuen, unö Öen Goöes- 
pforten nahe gekommen finö, menn fie fdjreien 3um (Emigen in ihrer 
flot, öafj (Er fie rette aus ihren Beörängniffen: fo fenöet (Er fein IDort 
unö heilet fie, unö entreißt fie Öen Gruben öes Deröerbens. Sie 
banken aisbann öem (Emigen für feine f)u!ö, unö für feine IDunöer 
an öen Ktenfchenkinöern. — IDenn um ihn ein (Engel ift, ein Für- 
fprecher, (Einer non (Taufend, 3U berichten für öen lllenfd]cn, mas er 
Re<htes getan; fo begnaöiget (Er ihn unö fprid)t:„Caf3 ihn los, öafe er 
nicht in öie Grube finke; idj habe eine Sühne (für ihn) gefunden.“ 

(IDenn man für fid) öen Umfchmung madjt): 

Diefes feg ftatt meiner (unfer), öiefj feg für euch (uns), öiefes 
feg meine (unfere) Sühne; öiefer l)ahn (öiefe £)enne) gehe 3um 
Gobe, unö ich möge (mir mögen) eintreten ju langem, glücklichem 
Ceben unö 3um Frieden. 

Hofef (Earo unö mit ihm uerfchieöene anöere Gelehrte unö 
fromme tllänner maren gegen öiefe Sitte. Sie hielten fie für Aber¬ 
glauben, ja fogar für eine Sünöe. Dian finöet öeshalb öiefe 3ere- 
monien nicht überall, fonöern meiftens nur in jenen Cänöern, mo 
öas flnfeffen öer Kabbaliften unö uor3ügIich Curias grofc ift, mie 
in polen, Afrika unö Deutfdjlanö. 
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Diefe (Erklärung muröe nicht einem antifemitifdjen Schmöker ent¬ 
lehnt, uielmehr einem non öem terftorbenen profeffor Ca3arus als 
befte (BueHe be3eid}neten IDerke: „Das Hubentum in feinen 
Gebeten, Gebräuchen, Gefefcen unö 3eremonien“ 
öargeftellt non Bonanentura Klager, bas im Derlage non G. Hofef 
Klans in Regensburg 1843 erfchienen ift; öas Derföhnungsfeft mirö 
öarin auf öer 184. Seite gefd|ilöert. Schon £)eine fagte, öie Huben feien 
für uns ein manöernöes Geheimnis, mir glaubten, fie 311 kennen, meil 
mir ihre Bärte gefeljen hätten. Gin Deutfcher, öer fid) mit öer Huöen- 
frage befdjäftigt, kommt allerdings, je tiefer er einbringt, um fo mehr 
3U öer überseugung, öafe ihm jetos Derftänbnis für öie jüöifd]e Ge- 
öankenroelt fehlt. Die Huben finö Gemütsmenfd]en, fie hüben jeöoch 
ein anöeres Gemüt mie mir; öie Qarmlofigkeit, mit roeldier öie ©ft- 
juöen fchon bei Beginn öes Krieges öie Sünöen ihres Dolkes auf öie 
Schultern öes 3aren ablaöen unö öiefen ihrem Gotte 3um Sühneopfer 
öarbringen roollten, märe in Deutfdjlanb als Aufforderung 3U f)od}- 
oerrat unö Kaifermorö be3ei<hnet unö beftraft rooröen. Sobald ein 
flichtjuöe jüöifdje Geheimniffe aufbedtt, mirö ihm freilich ftets in 
hoheitsooEem Gone bedeutet, er hätte keine Ahnung, öas muffe flEes 
gans anders ausgelegt meröen. 

Hn öiefem Fafie liegt nun ein einmanöfreies 3eugnis aus öer 
Gegenmart nor. Gin Huöe in Deutfdilanö hot öie frommen IDiinfdie 
öer ©ftjuben in eine auch öem flichteingemeihten nerftänöliche 
Sprache übertragen. Hn einer Schrift non 16 Seiten: „Die ruffifdje 
Dgnaftie Romano» auf öer Anklagebank öer D)eltgef(hid[te“, öie bei 
ffeinrid) Sklat3 in Berlin S®. 16 erfdjien unö feit Gnöe 1.914 im 
Buchhonöel unö in 3igarrengefd)äften oertrieben mirö, lefen mir: 

DerIjauptfeinö fteht3meifellos im®ften. KJ ährend mit öer, 
anderen Staaten, fobalö es öie Umftänbe 3 ul affen, 
ein für beibe Geile ehrenooller Friede münfehens- 
mert ift, gibt es Rufjlanö gegenüber keinen par- 
ö 0n. Gs gilt oor allem öie ooEftänöige Dernidftung öer 
Dgnaftie Romano» .... Sämtliche 3aren trieben Huöenhehe, 
allein öie Palme auf öiefem Gebiete gebührt unftreitig öem je^igen 
3aren Ilikolaus II. Diefer elenöe Heigling, oon öem behauptet 
mirö, er habe noch nicht öie geiftigen Fähigkeiten eines flöuokaten- 
fchreibers, öiefer Klann .... hot öas Blut Qunöerttaufenöer oon 
Huben auf öem Gemiffen, Gr felbft hat öie Bildung einer Raub- 
möröerbanöe ins Ceben gerufen, öie fidj „cdjte Ruffen“ ober auch 
„öas fchmar3'e I)un.fcivrt“ nennt. Dor einigen Hahren oerfuditc 
„Dateid)en“ öas ruffifdje Canboolk gegen bie inteEektuefien Stäöte- 
bemohner 3U einem Raubmotöüberfall an3urei3en. Someit mir be- 
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könnt ift, ift bem Sdjeufal auf bem ruffifdjcrt Kafferthrüjt, bas feijt 
unferen Kaifer HJilljcIm. in fo fdjmäblidjer tDeife1 betrogen Iiat, biefer 
ctenöe Sdjurkenftreidj nidjt gelungen. 

Auf öer 15. Seite finben tüir Aus3üge aus befdjlagnahmten Sdjriften: 
„€s wäre ein Seidjtes gemefen, not einiger Seit öen 3aren in IDirballen ab- 
3ufdjiefjen. ©rnftljafte Reuolutionäre oergreifen fid? aber nidjt an einem 
Fbioten. Diel beffer ift es, Öen Klann aus öem Sanbe ju Jagen, unö, öamit 
er nidjt üerljungert, ibm ffietegentjeit 3U1 geben, ficf? in H)I?iteff?apeI 
(einer Dorftabt Sonbcms, bie Sd?riftl.) einen t)eringslaben auf- 
3 u m a d? e n.‘ (Dergl. bas Work-house auf öer Karte oon (Europa aus 
ber Grutlj!) Die Sdjrift fcfjliefjt mit folgenöer Aufforberung: „Die Dpnaftie 
Romanom rnufj oernicfjtet merben. Das Sdjulöbonto biefer Dpnaftie ift mehr 
als uoII; ein milöeres Urteil ift nid?t möglidj." 

Derfaffer biefes Derftänbigungsnorf^Iages ift ein ©eridjts-Beridjt- 
erftatter f)ugo Frieblänberin Berlin, ber bie IDelt bereits mit 3el?n 
Bämöen „3ntereffanter Krimi na'lp roj c ff c “ beglückt bat; öer Derftorbene dujtij- 
rat Dr. <Iri(f? Seite fdjeieb ba3u eine empfehlende (Einleitung. 

Die ©efjeimbünöe pflegten fchon in früheren 3eiten bie geplante ©r- 
morbung non dürften unb f?oI?en IDiirbenträgern oorljer ansufagen. Sie oer- 
folgen bamit moljl ben 3medt, eine h°he IReinung non ihrer unheimlichen 
unb unmiöerftehlidjen Klacht 3U oerbreiten. Die (Ermoröung Suö- 
roigs XVI. unö Klarte Antoinettes touröe nad? ben 3eugniffen bes 
<Er3bifcf?ofs ton Befangon, Karbinal ITIattfjieu, unb anberer angefel?ener Fran- 
3ofen bereits 1786 bei einer 3ufammenkunft non Freimaurern unb 3Ilu- 
minaten in ber näf]e oon Frankfurt am Klain befdjloffen. (Dergl. 3uliheft 
öer „Dorpoften“ 1917, 316./317. Seite.) Der 3uöe „Graf“ (Eaglioftro, gebor. 
Balfamo, ber in ber Rolle eines 3auberkiinftlers bie 3ntereffen ber ©eheirn- 
bünbe an ben europäifd?en f)öfen maljr nal?m, 3eigte ber Königin Don Frank- 
rcitf? balb barauf iljr abgefdjnittenes Qaupt in einer Kriftallflafdje. 

Die ©efchidjte ber ©r offen Uational-Klutterloge ber 
Preufjifdjen Staaten, genannt 3U ben brei BPeltkugeln, 00m 3al?re 
1875 berichtet auf ber 251./252. Seite, 3ehn parifer Sogen hätten in einem 
Runöfcfjreiben tom 16. September 1870 „fich nidjt entblöbet, Seine Klajeftät 
ben König unö S. K. f). ben Kronprin3en, unfere Königlichen Brüöer, meil 
biefelben öurd? ben Krieg gegen Frankreid? il?re Klaurerpflidjt oerletjt haben 
füllten, unter ben gehäffigften Anfdjulöigungen in Acht unb Bann 3U er¬ 
klären". Der Derfaffer bringt nur öie milöeften Stellen öer Kunb- 

gebung, in öem Budje ton paktier „Der ftiIle Krieg gegen 
Gljron unb Altar“ lefen mir bagegen, bie Parifer Soge „tjenrp IV.“ 
t?ätte in einem oon fämtlidjen Sogenbeamten unter3eidjneten Runöfdjreiben 
Dom Uooember 1870 ein freimaurerifdjes ©eridjt Derlangt, bas in folgenöen 
Anklagen Urteil fällen füllte: „Die öeutfdjen Fürften haben fid? bes größten 
Derbreihens fdjulbig gemadjt, eines Derbreihens, meines befto oerab- 
fdjeuungsmerter ift, meil IDilhelm non f)ohen3ollern unb fein Sohn, bie 
Führer öes öeutfdjen fjeeres, bei ihrer Aufnahme in bie Freimaurerei feier- 
Ci<h gefdjmoren haben, öeren ©efejje 3U beobachten. IDilhelm ton tjohem 
3ottern unö fein Sohn finö öem3ufolge angeklagt bes Kleineibes unö öer Pflicht- 
oergeffenheit (parjure et forfait). Die Freimaurerei öer Hielt labet fie tor 
bie Sdjranken ihres ©eridjtsljofes innerhalb einer 3eit non brei HTonaten 
oon öiefem (läge an. . . . Sollte IDilhelm oon l)ohen3ollern unb fein Sohn 
biefer Dorlaöung nidjt nadjkommen, fo merben fie für ©ibbrüdjige, für Der- 
räter unb außerhalb ber freimauterifdjen ©efejje ftehenö erklärt merben. 
Sie merben 3U Öen oon unferen ©efetjen beftimmten Strafen oerurteilt 
merben, für immer oerfluiht fein, unb ihr ©eöädjtnis mirö öer Dermünfdjung 
öer Uad?melt überliefert merben.“ 

Die ©efchidjte ber ©roßen Uational-Klutterloge melbet ferner auf ber 
252. Seite, bie Soge de Saint-Genies 3Ü Rouen hätte unter ausbtüddidjor 
3uftimmung öes ftellDertretenöen ©roßmeifters öes ©roßorients oon Frank- 
teidj Babaud Laribiere fämtlidje Sogen, meldje biefer ©roßloge angehören, 
3um 27. Uonember 1870 naih Boröeauj eingelaöen, um ben „Br. IDilhelm unb 
öeffen Sohn“ auf ihre Pflichten als Freimaurer hin3umeifen unb ihnen, falls 
fie „non öem unoerantmortlidjen Klenfihenmoröe nidjt abftehen füllten, im 
Hamen öer fran3Öfifdjen Klaurerei 3U eröffnen, baff fie gütlich aus öem 
®rben öer Freimaurerei ausgeftoßen unö öem unmiöerruflidjen Fludje fämt- 
(id?er Br. Br. preisgegeben feien.“ 

Kloriß Bufd! fdjreibt in feinem Buche ,,©raf Bismarik unö 
feine Seute“ auf öer 462. Seite, öer „Hourier öe Sgon“ hätte nadj öer 
„®man3ipation“ folgenöen Aufruf erlaffen: 

Die Delegierten öer R. R. ©. unb öer F. R. 3.— Freimaurerlogen, 
mie Abeken Öa3u bemerkt — haben in ihrer Sifcung 3U Spon am 
26. Uonember 1870 folgenbes ©rkenntnis nerkünbet: 1. IDilhelm unö 
feine beiben ©enoffen Bismarck unö Kloltke, ©eifceln öer Blenfdjheit 
unö öurih ihren unerfättlidjen ©hr9eV Urfadje fo oieler Klorötaten, 
Branbftiftungen unb piünberungen, ftehen außerhalb öes ©efe^es. mie 
brei tolle Ijunbe. 

2. Allen unferen Brüöern in Deutfdjlanb unö in ber 
IDelt ift bie DoUftredmng gegenmärtigen Urteils auf getragen. 

3. Für jebes öer brei Derurteitten reifeenöen Giere ift eine 
Klitlion Franken bemilligt, 3ahlbar an ben DoUftreiker ober ihre 
©rben öurih bie fieben 3entraIIogen. 
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Die ungemöhnlidje Form, in meld}er öie fran3Öfifd)en Cogen ihre Ulorö- 
plane offenbarten, beruht auf ihrer (Eigenart. Die roten (fcf}ottifd}en) Ijod]- 
graöe ber romanifdfen Freimaurerei haben mannen Brauch uon öem (Eefjeim- 
bunöe öer (E a r b o n a r i in Italien angenommen, öeren 3eidjen öie Bud}- 
ftaben über öem Bilöe öes gekreu3igten fjeilanöes bilöen. 

J. N. R. J. 

Für Öen Ghriften beöeuten öiefe IDorte: Jesus Nazarenus Rex 
Judaeorum, öer Garbonaro aber lieft: Justum necare reges Italiae! 

(Dbgteidf öie ausgefe^te Belohnung bei öer noch unuerminöerten Kauf¬ 
kraft öes Gelbes red)t erheblich mar, fo fanö öod; kein ITlöröer Öen ©eg 3U 
Öen öeutfdjen Fürften unö itjren treuen Sdfilbträgern. 

Die GroBe tlational-©utterloge fcfjreibt, öie uon ifjr ermähnten Runö- 
fdjreiben mären fomof]I öem Grofsmeifter mie aud) öem GroBardjiuar ihrer 
Soge überfanöt moröen. Die Kunögebung öer Brüöer in £pon ermähnt fie 
3mar nid}t, fie muB öiefe jeöod} ebenfo mie öie übrigen G r o B - 
Iogen in Deutfdj-Ianö erhalten haben, meil öie Aufregung 3um ©orb 
ausbrüddid) an öie Brüöer in Deutfcfjlanö gerietet mar. 

Kaifer F r i e ö t i dj legte nad) übelen Grfahrungen in öer Großen 
£anöesIoge am 7. ©är3 1874 bas Amt ihres GrbensgroBmeifters nieöer unö 
ließ feine Söhne nicht in öie £oge eintreten; öie Freimaurer konnten öafjer 
öie Dorlagen uon 1870 gegen ©ilhelm II. nidjt benufcen. Da öas £ogen- 
geridjt nirfjt meljr 3uftänöig ift, fo fdjrieen unö fdjreien fie je^t nad) öem Staats- 
geridjtshofe unö oerlangen öie Auslieferung öes Kaifets, öes Kronprinsen 
unö unferer fjeerfüfjrer! 3ur Beurteilung öiefes Derfaijrens motten mir einige 
auffällige Beifpiele aus öer Gefdfidjte öer lebten Jahr3ef)nte in Grinnerung 
bringen. 

©äljrenb öes Aufftanöes, öer 1900 öurd) öie Gef)eimgefellfcf]aft öer 
Bojer in Gl)ina erregt muröe, örang öie Kunöe nad} Guropa, öer beutfdje Ge- 
fanbte, Glemens Frljr. u. Kettelet, märe am 16. Juni auf öem ©ege ju einer 
Sifcung öes Geheimen Rates in Peking ermoröet moröen, meil er fid) in einem 
Staötteile gezeigt hätte, öen kein FuB eines Guropäers betreten öurfte. Das 
klang 3mar glaubhaft, aber feltfam — 14 Gage uorher Batte öas Greignis fd)on 
in europäifdjen 3eitungen geftanöen! 

König fjumbert uon Jtalien muröe am 29. Juli 1900 nad} einer Stein- 
bodi-Jagb, öie er in Dalfanarandje bei Aofta abgef}alten f}atte, 3U ©on3a, 
mo er einem ©etturaen beigemohnt unö Preife oerteilt fjatte, uon öem An- 
arcf)iften Angelo Breffi aus Prato in Goskana ermoröet. Aus öem Geftänö- 
niffe‘ öes Derbredjers ergab fid}, öaB er einer £oge in Paterfon im Staate 
nem-Jetfeq angehörte. Gr mar felbft niemals in Amerika gemefen, mar 
oielmefjr non 3mei £ogenbrübern 3ü biefem Aufträge geöungen moröen. 
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Die Grmoröung öes ruffifdjen ©inifterpräfiöenten Stolppin muröe, 
xnie uns 1914 uon einem ©itnerfdjroorenen anoertraut muröe, im Romani- 
fd?en Kaffee an öer Kaifer-©ill}elm-Geöäd}tnisrKird}e in Berlin, mo öamals 
öie Derfdjmörer aus RuBlanö regelmäBig 3ufammen trafen, befdjloffen. 
Stolppin reifte anfangs September 1911 im Gefolge öer kaiferlicfjen Familie 
nad} Kiem, mo ein Denkmal Alejanöers II. enthüllt muröe. Als er fid} am 
14. September abenös bei Gelegenheit einer Feftuorftellung im Gheater in ber 
kaiferlidjen £oge befanö, muröe er uon öem mofaifdjen Redjtsanmalte 
IRotel, genannt Dimitrp Begrom, bur<h 3mei piftolenfd}üffe töölid} oer- 
leBt. Die 3eitungen hatten kur3 uorher gemelöet, ÖaB Stolppin Gobes- 
anörohungen erhalten hätte. Die ruffifdje Poli3ei hatte öeshalb umfaffenöe 
Dcrkehrungen getroffen, öie freilid? nichts nu|en konnten, meil öer Juöe 
IRotel fid} als Geheimfpäher bei ihr hatte anftellen taffen. 

Für öie Gegefimart bietet öie Grmoröung öes öfterreidfifdjen Ghron- 
folqers unö feiner Gemahlin in Sarajemo öas gröBte Jntereffe, meil öiefes 
Derbredjen öen ©eltkrieg entfachte, öer feit Jahr3ehnten non öen Geheirn- 
bünöen öer ©eit oorbereitet muröe, um öie europäifdjen Ghrone unö öen 
päpftlidjen Stuhl 3a ftür3en. 

Der Grshersog Fran3 Feröinanö uon öfterr ei<h-<Efte. 
öer 1896 Ghronfoiget in öfter reich-Ungarn gemoröen mar, unö feine ihm 
3ut linken tjanb angetraute Gattin Sophie, fjer3ogin non Ijohenbetg, rouröen 
am 28. Juni 1914 bei einem Befuche öer bosnifdjen ßauptftaöt Sarafemo uon 
öem Serben Gabrilo Princip im Kraftmagen erfdjoffen. 

Der ©oröplan mar mie bei £ubmig XVI. fdjon Jahre uorher aus- 
gefjeckt moröen. Die Revue internationale des Societes secretes, öeren 
£eiter ©gr.G.Jouin in öie tiefften Geheimniffe ber Freimaurerei einöringtunö 
oiele überrafdjenöe nadjridjten gebracht hat, fdjrieb fdjon am 15. September 
1912, ein t}od}Qeftellter Freimaurer hätte geäuBert, Fran3 Feröinanö fei 
3tuar ein brauer ©ann, er märe aber fd}on 3um Goöe nerurteilt unö müffe 
auf öen Stufen öes Gljrones fterben. 

Die Unterfud}ung über öen ©orö uon Sarajemo ergab, ÖaB öie Der- 
fdjroörer-Gefellfchaft in öem ferbifdjen Geheimbunöe XI ar ob na Göbrana 
ihr lieft hatte, unö ÖaB öie tjauptperfonen: ©ajor Doja Gankofic, ©ilan 
Gubrilonic, Giganomic unö Gaibriinooic Freimaurer maren. Die ferbifdjen 
£ogen unterftehen feit öem 10./23. ©ai 1912 öem Gberften Rate non Ser¬ 
bien in Belgraö; öiefe GroBIoge ift eine Godjterloge öer £oge uom GroB- 
Grient in Buöa-peft, öie uom GroB-Griente uon Frankreich ins Ceben gerufen 
muröe unö mit öer romanifdjen Freimaurerei eng nerbünöet blieb. Die 
Xlaroöna Göbrana hängt mit öer ferbifdjen unö romanifdjen Freimaurerei 
eng 3ufammen. Die ©orögefelten Giganomic unö Gankofic maren Frei¬ 
maurer unö ©itglieöer öer II. G. Am 28. Gktober 1908 hatte fdjon öas 
©icnet „Daterlanö“ gemelöet, öer frühere ©inifter Smatomir Xlikolajemic, 
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öer (Broßmeifter ber Beigrabet £oge mar, hätte fämtlidyc Freimaurer¬ 
logen — alfo auch öie öeutfdjon! — um £)ilfe gegen ©efterreich gebeten! 

Die Derhanölung oor öem (Beriet in Sarajemo ergab nad] öem Fulihefte 
ber „Stimmen aus Bosnien“, baß ITlajor ©ankofic unb ber Beamte (Eiganooic in 
Belgrcub bie morbluftigen Burfdjen (EabrinoDic unö Princip mit Selb, fjanb- 
granaten unb Bromning-piftolen oetfehen Ratten. Der Präjibent {teilte öurdj 
Befragen ber Befdjulbigten fe{t, bafj bie oben ©enannten Freimaurer feien. 
Auf feine Frage nad; bem (Btunbe für bie (Ermorbung bes fürftlidjen (Ehe¬ 
paares erroiberte (Eabrinonic: 

„Die Freimaurerei fteht in fo fern mit bem BTorbanfall in Derbinbung, 
als fie midi in meinem Dorliaben beftärkte. Fn ber Freimaurerei ift ber UTorb 
erlaubt. (Eiganooic hot mir gefagt, baß bie Freimaurer ben «Ersheqog fchon 
oor einem Fahre 3um Höbe oerurteilt hätten. 

fluch ber Angeklagte Princip antmortete: „Bei biefer (Belegenheit 
(Befdjaffung ber Drittel) erjählte (Eiganouic mir, öaß ber öfterreidjifcfje 
©hrcmfolger in einer £o@e oon Freimaurern 3um Hobe oerurteilt 
toorben fei.“ Diefe flusfagen oerbienen um fo mehr Beachtung, als bie Ange¬ 
klagten nicht (Segnet, fonbern Deteljret bes Freimauret-©röens mären. Der 
<Er,3her3og mürbe oor bet flbreife ausbrücklid} gemarnt, unb feine (Bemahlin be¬ 
gleitete ihn nur, meil fie bie (Befahr mit ihm teilen mollte. Darüber hoben 
bie 3eitungen bamals ausführlich berichtet. 

Der Plan 3ut (Ermorbung bes <Er3het3oges unb feiner (Bemahlin mürbe , 
in einer norbamerikanifchen £oge fchon 3mei Fahre oorher ausgebrütet. (Ein 
Freimaurer, ber oor bem Krieg in ©fterreidj lebte, teilt uns mit, ber enb- 
gültige Befchluß fei in einer öfter reichifdjen £oge gefaxt morben, mo bie Brüber 
fi<h ebenfo offen mie in Ungarn über bas beabfichtigteDerbrechen ausgefprochen 
hätten. 

Die 3eitungen hoben niemals über bie (Ermorbung bes Königs Karl 
oon Rumänien aus bem Ijaufe t)ohen3oIlern-Sigmaringen berichtet. Diefer 
eöele Fürft ftarb am 10. Oktober 1914 nach öem (Benuffe oon oergiftetem 
Kaffee, ber 3um Rachtifdje gereicht mürbe. (Eine Dame, meldje bas (Betrank ge- 
koftet hotte, blieb 3mar am £eben, litt aber Fahre lang unter ben Folgen. (Ein 
kräftiger beutlet Offner, melcher bas (Bift ebenfalls gegluckt hatte, er¬ 
krankte heftig, erholte fid) jeboch nach einigen Ulonaten. Diefes organifdje (Bift 
mürbe mahrfdjeinlidj nach Öen bemährten Dorfchriften ber FHuminaten be¬ 
reitet, aus bereu Kriegskunft bie Umftür3ler ber (Begenmart Dieles gelernt 
haben. 

Karl oon Rumänien mar nicht nur ein 3ut>erläffiger Bunbesgenoffe ber 
tnittetmächte, er hatte auch bie jübifche (Befahr für fein £anb klar erkannt 
unb {ich öarüber offen ausgefprochen. (Dgl. Paul Dehn „Diplomatie uinö fjodj- 
finan3 in ber rumänifdjen Fubenfrage" unö öie Schrift bes frechen Fuben 
ITlosco IRarcou „Ce que les Juifs Roumains doivent ä la Prusse“, öie 1916 

im Derlage ber Alliance Israelite Universelle oon Felig fllcan in Paris 
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erfdfien.) 3ehn (Tage nach öem Könige ftarb auch feto alter Freunb Demeter 
SturÖ3a o. ITlicIaufchemi, ber oon 1876 bis 1888 Ulinifter unb 1905 fomie 1909 
UTinifterpräfibent gemefen mar. Sturb3a mürbe in Rumänien faft ebenfo 
oerehrt mie Bismatdt in Deutfdjlanö. (Er trat ftets für ben flnfdjluß Rumä¬ 
niens an bie ITTittelmächte ein unb roarnte noch kuts oor feinem ©obe oor ber 
(Entente. Als öiefe beiben (Ebelmänner bahin mären, konnten bie Freimaurer 
unb Fuben ungehemmt arbeiten. Fmmerhin bauerte es noch 3toei Fahre, bis 
bie neue Regierung es mögen öurfte, bas Beispiel ber treulofen Ftaliener 
na<h3uahmen. 

Die (Ermorbung bes Königs Feröinanb oon Bulgarien mar ebenfalls ge¬ 
plant. Die flbfidjt mürbe aber oerraten, unb ber König konnte red)t3eitig ge¬ 
marnt meröen. Schließlich märe er freilich öo«h mol}! einem ITIor6merk3euge 
3um ©pfer gefallen, menn er nicht abgebankt hätte! 

Das Ijaus I)ohen3oHern unö bas alte Preußen mürben oon Fuben unö 
Freimaurern als bas ^aupthinöernis für öie Dermirklidjung bes RTenfd}- 
heitsbunbes unter jübifch - freimaurerifd|er Führung angefehen. Am 
30. ©ktober 1915 oerlangten fchon bie Financiel Rems öie Auslieferung bes 
Kaifers unb bes Kronprin3en. Fn ber „Fortnighttp Reoiem“ oom Fanuar 
1916 foröert F. (B. Alflato öie Aböankung bes Kaifers unb feine mie feiner 
Söhne Derbannung oom öeutfehen Boöen. Fn einer Schrift oon £). (B. EDells 
„What is Coming? a Forecast of Things after the War“, bie in bem 
jüöifd]en Derlage ©affet & (Eo. £tö. in Conbon erfchien, mürbe im leßten flb- 
fdjnitte gefagt, biefer Krieg gälte nicht ben Deutfchen als Ration ober Raffe, 
fonbern leöiglich öem öeutfehen Dlilitarismus unb insbefonöere Öen ffohen- 
3oIIern. 

Der Fuöe Fofef Reinad} fagte nach einem Funkfpruche bes „Dailp 
(Ejpreß“ oom 30. September 1916: 

„Dlit ben l)ohen3oIIern barf kein Ftiebe gefd}Ioffen meröen; öenn 
fie brachten Schanbe über bie öeutfdje Raffe unö müffen1 befeitigt meröen, 
IDilhelm II. ift fo 3U behanbeln mie Rapoleon I., öem man noch 3ugutt 
halten kann, baß er auf öem Höhepunkte ber Reoolution heroor trat. 
Für ben Kaifer gibt es aber keinen milöerungsgtunb, meil er öas 
friebliche (Europa mit oolter Überlegung in ben Krieg ftür3te. (Erft 
müffen mir (Fofef Reinad} unb Kohnforten! D. HO ihn auf bem Schlacht- 
felbe befiegen, bann aber uns meigern, mit öem öeutfehen Dolke 3U 
oerhanbeln, ehe es fi<h nicht oon feinem Fluche, bem Hohensollernfjaufe, 
befreit hat. man mirb bie Deutfchen 3ur Dertreibung ber H°hen- 
3olIern 3mingen, inbem man bieje Hnnblung 3ur Dorbebingung für 
irgenb einen Frieöensfdjluß madjt.“ 

Diefe kleine Blütenlefe bilbet fd}on ein ebenbürtiges ©egenftück 3u ben 
morbanftiftungen ber £ogen im Kriege 1870; fie mirb aber nod} übertroffen 
burdj öie Sdjanbbilöer bom Kaifer, rnelche mährenö bes Krieges über be* 
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ganjrn (Eröbatl uerbreitet mürben. Diefe Bilöcr finb in Deutfhlanb nicht be¬ 
kannt, meil bie 3enfur Tie zurück hielt. Am gemeinften markten R a e - 
m a e k e r s <E a r t o o n s, bie bei Jobber & Stoupton in Sonbon Ijeraus- 
gegeben mürben. Auf bent Umfdjlage fieht man ein gefeffeltes IDeib (Belgien), 
bas an den Schamteilen mit Dolchen durchbohrt ift. (Ein Bilb (teilt (Efjriftus am 
Kreu3e bar, neben dem ein Ritter in Doller Rüftung mit gefcf)mungener fljt 
einen Baum fällt. Darunter fiebert bie Körte: „Him who opposes me, 

I shall crush to pieces. The Kaiser.“ Diejes Bilb mürbe auf 6 KiHionen 
3igaretten-SdfadjteIn uerbrieitet. 

Bei einem Dergleiche der großen (Erfchütterungen, roelche bie Staaten 
(Europas in ben Iefeten 150 Kahren erlitten haben, fällt fofort bie grofee 
Ö^nlidjkeit auf. Kit bem limfturse con 1789, der durch bie (Ermorbung Sub- 
migs XVI. bas nädjfte 3iel erreichte, nerfolgten bie Derfdjmörer fdjon bie 
Hbfidit, alle (Throne in (Europa umsuiftih^en. Der KIluminaten-CDröen in 
Bagern, ber enge Fühlung mit ber Freimaurerei in Frankreich hielt unb an 
ber (Ermorbung Submigs XVI., Kaifer Seopolbs II. unb (Buftaos III. oon 
Sdimeben beteiligt mar, mollte alle europäifdjen Fürften auf biefe Keife be- 
feitigen. (Ein glücklicher „3 u f a 11“ roar’s, bafe ein Blifeftrabl am 20. Kuli 1785 
ben priefter Cen3 tötete, als bieferDerfcfjroörer gerade mit bemfjaupte ber KIlu- 
minaten, profeffor Keisljaupt, genannt Spartacus, uor ben (Toren uon 
Regensburg manbolto. Bei ber Seiche unb in ber E)i nt er Iaf f e rtif dja f t mürben 
fo fdjmer belüftende Bemeife gefunden, bafe ber Kurfürft uon Bagern endlich 
biefes fjorniffenneft ausräuchern konnte. Die Derfdimöter festen allerdings 
unter bem Decknamen „deutfdje Union“ ihre uerbredicrifd)e (Tätig¬ 
keit fort. 

Die Flamme des Aufruhrs, meiche in ben breifeiger unb oier3iger Kahren 
bes oorigen Kahrhunberts uon Frankreich nach Kitteleuropa überfprang, fanb 
noch nicht genügende Uahrung. Der Krieg 1870/71 hätte fdjon eher höfe Folgen 
haben können, menn unfere Regierung 3U fener 3eit fo kur3fichtig geroefen 
märe, mie jefet bie Keftmächte auftreten. Als Uapoleons tjerrfchaft 3ufammen 
gebroden mar, begann in Paris bie gleiche (Bärung, bie mir feit 1917 in 
Rufelanö unb jefet bei uns als Bolfdjemismus kennen gelernt haben. Damals 
hiefe bie Krankheit Kommunismus! Die Derbrechen ber Kommuniften 
in Paris 1871 ftehen nicht hinter ben (Breueltaten ber Bolfcheroiften in Rufelanb 
3urüdt. Sie hätten fidj mahrfdieinlich 3unächft über gan3 Frankreich uerbreitet, 
menn mir bie Bemegung gefördert hätten. Damals hetrfdite in ber Staats- 
kunft aber noch befferes Derftänbnis für bie Aufgaben eines Staates. Kir 
mollten bie Bemegung, melche Frankreich bis ins ITlark getroffen hätte, nicht 
begünftigen, leifteten oielmehr ber Bitte ber Regierung in Derfaittes Folge, 
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beim Angriffe ber fran3Öfifchen (Truppen auf Paris im Kai 1871 unfere 
Dorpoften-Sinien befefeen 3U laffen; bie Kommuniften oerhinberten mir, 
öurch unfere Stellungen 3U entroeichen. Auf biefe Keife gelang es, 
ben Seuchenherb auf Paris 3U befhränken unb bie peft erfolgreich 3« bekämpfen. 
Über bie Beteiligung ber Kuben unb Sogen an ben (Breueln jener (Tage gibt 
bie (Eefchicfjte ber Kommune deutliche Auskunft. 

Kie ber Keltkrieg nonbereilet mürbe, unb mas bie (Beheimbünbe unter 
jübifdjer Führung uon ihm erhofften unb fcfjon erreicht haben, darüber finden 
mir in ben Sifeungs-Beridjten ber Keifen uon 3ion uerblüffenbe Aufklärung. 

Berlin,im Kuli 1919. 

Per Herausgeber 

33ucl)f)anöel 
933ir liefern alle Sucher, bie im öanbel oorrätig finb, ober burch 
ben 2llthanbei befchafft roerben können. 333er uns helfen raill 
unfer 33olk über bie ©rünbe bes Sufammenbrucfees unb über bie 

3ubenroirtf<f)aft aufjuklären, 

ftärke unfer Unternehmen 
burch Deckung feines 93ebarfs an Büchern 

bet uns. 
3ln Stitglieber bes Serbanbes unb an Stürmer unb grauen, mit 
benen mir in Serbinbung ftehen, liefern mir in laufenber ^Rechnung 

an anbere ©eutfcfeblütige unter Nachnahme. 
3m Serjeichniffe ber Sücfeer haben mir keine greife angegeben 
roeil uiele Serleger fie fortroährenb erhöhen. 923ir liefern gurn je* 
roeiligen Tagespreife. Seftellungen erbitten mir unter ber Slnfdjrift 

Verlag „$luf 93orpoften“ in C£hartottenburg4 
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Tlus bcn 

0erf)anblunQs*0eticf)fen bet „IDeifen oon 3ion“ 
während des 1.3totttfteiis^ongrcffc5, bcr 1897 tn SJafel abgehalten würbe. 

Qftfte öifjung 

c (Brunbgebanken unferes Bundes Ijabe icf? forootjl im Allge¬ 
meinen wie im (Eiri3elnen 3ufammen gefaxt, oJjne mid; auf 
miffenfd?aftli<he Betrachtungen ein3ulaffen. 3d? fd)ilbere 
unfere £el?re und unfer Sgftern fo, miß ßs nad? unferer unö 
nacf? öer rtidjtjüöifd?«n Auffaffung erfd?eint. 

3d? fteHe feft, baff biß Ülenfdjen mit böfen Grieben 
3aI|Irßid|ßt fimö als bie mit guten ÖEigcnfdiaftßn, baff bißfß 

in ößr Staatsoerroaltung weit mehr durch (Bemalt unb Rückfichtstofigkeit er¬ 
reichen, als burd? miffenfdjaftliche (Erörterungen. Heber ITienfdj ftrebt nach 
Illadjt, jeder (Einseine mill tjerr feiner (Entfdiliiffe unb Gaten fein, jebßr möchte 
fi(^ 3um „Sßlbftlicrrfdjßr“ (Diktator) rnadjen, menn er nur könnte. Diefes 
Streben nad? Ülad?t ift fo ftark, öajj es kaum einen ITlenfdjcn gibt, öer nicht 
bereit märe, öas Allgemeinwohl 3U opfern, um Öen eigenen Dorteil burd;- 
3ufefcen. 

Das Redft liegt in öer BTadft. 

IDelche tlaturtriebe beherrfd?en bie Raubtiere, bie fidj uom Blute öer 
Rlenfd?en nähren? IDas ift itjr dun unö ©ollen all3eit gemefen? Als öie 
menfd)Iid|e (Eefetlfd?aft entjtanö, riffen öie Raubtiere in Ülenfd?engeftalt öie 
roi)e unö blinöe (Bemalt an fid?. tf rcraus 3iel?e id? öen Sdjluf), öafj öie (Bemalt 
allein maßgebend ift, fei fie aud? nod? fo oerfdjleiert unö bemäntelt. Somit 
folgt: öas (Brunögefefc öes Dafeins beruht oöllig auf dem (Bedanken: 
„Das Red?t gründet fid? auf (Bemalt, auf Stärke.“ 

Die Freiheit — ein (Bedanke. — Der tJteifinn. 

Die ftaatsrechtliche Freiheit ift ein (Bedanke, ein Begriff, aber keine Gat¬ 
fache. Diefer (Betanke ändert fid? fofort, fobalö es darauf ankommt, öie Dolks- 
kräfte su unterdrücken unö 3U erroürgen, fobalö es gilt, baff öie nad? öer tjerr- 
fcfjaft ftrebenbe Partei die Gegenrichtung nieder 3U 3mingen fudjt. Diefe Aufgabe 
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roirb wefentlid? leister, menn der (Begner felbft non dem falfd?en Begriffe 
„Freiheit“ angefteckt mirb unö fid? megen öiefer unrichtigen Dorftetlung feiner 
ülad?t begibt, hierauf gründet fid? der Sieg unferer Celjre: IDenn bie 3ügel 
am Boöen fdjleifen unö öie 5ül?rung fehlt, fo hört öie gewonnene 3ügellofig- 
keit bald wieder auf; denn eine neue fjanö erfaßt bie 3üget unö 3ieljt fie 
an. Die blinöe Blaffe öes Dotkes kann nid?t ohne t)errfd?aft fein, dine neue 
£)errfd?aft tritt an öie Stelle der alten, die burd? öen Jreifinn iEjrcr Kraft be¬ 
raubt mürbe. 

Das <Bo>lö. — Der (Bottesglaube. — Die Sefbftoerroaltung. 

3n unferer 3eit, wo bie ed?t Jreifinnigen öie Beherrfdjer öes Staates 
find, ift allein die Blad?! des (Bolbes maßgebend. (Es gab eine 3eit, öa kerrfdite 
öer (Bottesglaube. Der Begriff der ^Freiheit mar nod? mefenlos; niemand 
oerftand es, fie 3U feinen 3 wecken aus3unu^en. Kein Dolk kann aud? nur 
eine kur3e 3eit hefteten, menn es fid? nid?t eine oernünftige Selbft- 
regierung fdjafft, ohne bie es in 3ügellofigkeit uerfinkt. Don biefem Augen- 
bli(k an treten öie inneren 3miftigkeiten hernor, die fel?r bald in IDirtfdjafts- 
kämpfe ausarten, in deren Derlaufe die Regierenden ftür3en, und nad? und nad? 
öie pöbelfyertfcfyaft ans Ruber kommt. 
I 

Die Jjjrrfdfaft öes (Beides. 

Befindet fid? eine Regierung unter dem (Einfluß innerer Iimmäl3ungen, 
oder fieljt fie fid) infolge der ungeordneten 3uftänöe im eigenen Canöe öen 
äußeren Jeinöen bei jeder Gelegenheit preis gegeben, fo muff fie unbeftritten 
öem Untergange gemeint fein: dann ift fie in unferer Gemalt. Die f)err- 
fd?aft des (Beides, über öas m i r gan3 allein oerfügen, reidjt il?r einen 
Strohhalm l)in, an meinem fid? öie Regierung moI?I oder übel anklammern 
mufj, mill fie nicht rettungslos in den Abgrund oesfinken. 

Der innere Jeinö. 

Denjenigen, der oom freifinnigen Standpunkt aus fold?e (Ermägungen für 
unfittlid? hält, frage id?: „IDenn jedes Heid? 3mei Jeinbe l?at, unö wenn in 
Be3ug auf den äußeren 5einö bie Anmenöung unmoralifdier Kampfmittel er¬ 
laubt mirb — mie 3. B. öie (Bef?eiml?altung der eigenen Abfidjten oder ein 
plöj3lid?er Überfall —, menn es al'fo bei Uad|t oder mit erdrückender Über¬ 
macht über öen (Begner l?erfällt, kann man dann fagcn, dafe es unerlaubt unb 
unfittlid? fei, foldje Kampfmittel gegen den fdilimmften Jeinö 3U gebrauchen, 
öer als 3erftörer öer gefellfd?aftlid?en (brönung und .öes roirtfd?aftlichen H)ol?I- 
ftandes mirkt?“ 

Die Blaffe. — Die (Eefe&lefigkeit. 

Kann etma der gefunöe unö folgerichtig denkende Derftanö fyoffen, bie 
Dolksmaffen mit (Erfolg jui regieren, menn er blofee Dernunftsgründe unö güt- 
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lidjes 3ureben anmenbet, obgleich bem Dolke bie Kläglichkeit bes miberfpruhes 
3Uftefft? H>üröe fich etroa ein auch nur ijalbmegs oerftänbiges Dolk beshulb 
gefügiger 3eigen? H)enn man ficfj ausfhließlih auf allerlei kleine mittet 
befdjränken mill auf alte (Eemofynkeiten, Überlieferungen, Gefühlsbufelei 
unb gefübtuolle Pehtmeinungen —, fo merben fid) bie Dolksmaffen abfonbern 
unb nid)ts oon fotdjer Regierung miffen matten; benn bie maffe trat ja keinen 
Sinn für eine oerftänbige (Ermahnung. Hebe fjanblungsmeife ber maffe hängt 
uon einer 3ufäHigen aber künftig 3ufammen gebrachten Hlehrheit ak, bie fick, 
in Unkenntnis ber Sdjlidje in ber Staatskunft, 3U ben tericfjteften Gntfhlüffen 
hinreißen läßt, um in ben Staat ben Keim ber Gefeßlofigkeit 3U pflogen! 

Staatskunft unb Sittengefeß. 

Die Staatskunft hat mit bem Sittengefeß auch nicht bas (Eeringfte 3U 
tun. Gin Ijerrfcber, ber an ber fjanb bes Sittengefeßes regieren mill, uerfteht 
überhaupt nichts uon ber Staatskunft unb ift baßer keinen Augenblick fidjer 
auf feinem (throne. Hier regieren mill, ber muß mit Derfchtagenheit, Pift, Bos¬ 
heit, Derftellung arbeiten. fjofje fittliche Gigenfhaften — Offenheit, Ghrbar- 
keit, (Ehrlichkeit — finb Klippen für bie Staatskunft, benn fie ftür3en bie Beften 
»om (throne, menn ficf? ber Jeinb anberer unb mahrhaft mirkfamer mittel be- 
bient. Diefe Gigenfhaften mögen bie Kornweihen unb Grunbfäße ber nicht- 
jübifdjen Reihe fein; mir bürfen niemals unb in keiner tDeife mit fo leben oer- 
kehrten mittein arbeiten. 

Das Reh* bes Starken. 

Unfer Redjt liegt in ber Stärke. Der Ausöruck „Stärk e“ ift ein 
begren3ter, niemals allgemein gültiger Begriff. Das IDort an fich bebeutet 
nicht mehr als: „Gebet mir, mas ich mill, bamit id; hierburd) oor aller Hielt 
klar unb beutlih bemeife, öafj ich ftärker bin als ihr.“ 

IDo fängt bas Recht an? H)o hört es auf? Hn einem Staat, in meldjem 
bie macht fhleh* geregelt ift, bie Gefeße unb ber Ijerrfhet burh bie 30hl- 
reihen Rechte bes Hreifinns unperfönlih gemorben finb, fdiöpfe ich ein 
neues Redjt: mich nah bem Rechte bes Stärkeren auf alle Ginrihtungen 3U 
ftür3en, meine l)anb auf bie Gefeße 3U legen, alle Behörben um3ubilben unb 
ber f)err berer 30 merben, bie uns bie Rechte ihrer mäht freimillig aus 
Jreifinn überlaffen haben. 

Die Unüberminblihkeit ber fübifhen Jreimaurerfdjaft. 

Unfere mäht mirb jeßt, ba gegenmärtig alle mähte ins IDanken 
geraten, unüberminblidjer fein als jebe anbere, meil fie unfihtbar 
fein mirb. Daher mirb fie unerfhütterlih bis 3U b e n 3eiten bleiben, mo fie 
fih fo meit gekräftigt hoben mirb, baß fie keine Gemalttat mehr unter¬ 
brücken kann. 
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Der 3metk heiligt bie HTitM. 
Aus bem oorüber gehenben Unheile, bas mir jeßt anrihfen müffen, mirb 

bie HIohltat einer unerfhütterlihen Regierung heroor gehen, melhe ben uom 
Ureifinne geftörten regelmäßigen Gang bes oölkifhen Dafeins mieber 
herfteüen mirb. Das Grgebnis heiligt bie mittel. So moHen mir benn in 
unferen planen bie Aufmerkfamkeit meniger auf bas Gute unb Sittliche als 
auf bas nötige unb nüßlihe lenken. 

Dor uns liegt ein plan, in ben bie Pinie nah Öen Regeln ber Kriegs- 
kunft einge3eihnet ift; baoon bürfen mir nicht abmeidjen ohne Gefahr, bie 
Arbeit oieler Jahrhunberte 310 3erftören. 

Die maffe ift klink. 

Damit mir 3um 3iele ber gemeinfamen Anftrengungen gelangen, 
müffen mir bie UTinbermertigkeit, bie Unbeftänbigkeit, ben HJankelmut ber 
maffe begreifen lernen. Hlir müffen ihre Unfähigkeit 3um Begriff unb 3um 
Derftänbniffe her fragen bes ftaatlihen Pebens, ja ber eignen HIohlfahrt uer- 
ftehen. mir müffen erfaffen, baß bie große Dolksmaffe blinb, nöHig ohne Der- 
ftanb, ohne Urteil ift, baß fie roillenlos nah reh*s unb links ßio unb her 
fhmankt. Gin Blinber kann Blinbe nih* führen, ohne baß er fie an ben Ab- 
grunb geleitet, folglich können bie mitglieber ber maffe, bie „Dormißigen“ 
aus bem Dolke, mögen fie auh begabter, felbft fhöpferifh fein, in her Staats¬ 
kunft niemals als Führer auftreten. Selbft menn fie einigen Derftanö hoben 
foHten, fo eignen fie fih bod? nih* ols Dorkämpfer unb Peiter ber maffen. Sie 
merben kein anberes 3iel erreichen, als baß fie bas gan3e Dolk 
Berber ben. 

Das A B G ber Staatskunft. 

Xlur eine perfönlich&eit, bie uon Hugenb auf 3ur Selbftherrfhaft er- 
3ogen mürbe, kann bie Grunbfäße ber großen Rihtlinien in her Staatskunft er¬ 
kennen unb nah ihnen hanbeln. 

Parteihaber. 

Gin Dolk, bas fih felbft, b. h- ben Gmporkömmlingen aus ber maffe 
überlaffen bleibt, 3erftört fein eigenes Gefüge burdj Parteikämpfe, burh bas 
Ringen um bie mach* in ben füljrenben Stellen, burh bas Hagen nah Ghren 
unb mürben, burh bie Unruhen unb Strömungen, bie aus alle bem ent- 
fpringen. Hft es möglich, baß bie maffen ruhig unb fahüh, ohne Dor- 
eingenommenheit urteilen, baß fie bie Gefdjicke bes Pgnbes leiten, bie fih öodj 
gar nih* non rein perfönlihen Hntereffen trennen laffen? Können fie bas 
Reih gegen äußere Jeinöe oerteibigen? Das ift unfinnig, benn ber Staats¬ 
gebanke, auf fo Diele Peinlichkeiten, auf fo uiele Köpfe aus ber maffe oer¬ 
teilt, uerliert feine Ginheit unb mirb unheftänbig unb mahtlos. 



Die 3iocd6mäfiigfte Jorm feer Regierung ift feie Setbftherrfdjaft. 

tlur unter öer Ceitung einer felbftberrfchenöen Perfönlid)keit können 
feie Pläne öer Staatsleitung in uoller Klarheit, in guter ©rönung 3ur Durch¬ 
führung kommen, kann öer gange Staatskörper ruhig arbeiten, hieraus 
folgt, öafj öie geeignetere Staatsform eines £anöes öort gefunden ift, wo 
öie Leitung in öer fjanö einer oerantwortlid)en Perfönlicfjkeit liegt. ©hne 
unbeöingte ©ewalt kann kein Staatswefen auf fittlidjer ffirunölage geheimen; 
öiefe rufjt nid)t auf Öen Blaffen, fonöern auf öeren berufenem -Führet, mag er 
fein, wer er roill. Die Blaffe befteljt aus Barbaren, öie ihre Roheit unö iljr 
Barbarentum bei feöer ffielegenljeit 3ur ©rfd)einung bringen. Sobalö aber öie 
Blaffe öie Jreiljeit an ficn reigt, oerfällt fie öer ©efefclofigheit, öie fcfjon an 
fi<h öer höd)fte ffiraö öer Barbarei ift. 

BJeingeift, Humanismus, £after. 

Selben Sie fiel? öie Betrunkenen an, öie oom IBeingeifte benebelt finö. Sie 
glaubten ein Recht auf Unmäfjigkeit im ©enuffe 3U haben, öas fie mit öem Be¬ 
griffe öer Freiheit gufammen werfen. Daoon wollen tu i r ein für alle Blale 
fern bleiben! Die nid)tjüöif(hen Dölker finö oom IBeingeifte benebelt, ihre 
Bugenö ift oom Humanismus unö frühen Caftern betört, 3u öenen fie Don 
unferen Beauftragten, öen Derwaltern, teurem, Dienern, ©r3ieljerinnen in öen 
reifen Hänfern, ©r3iehungsanftalten ufw., ebenfo oon unferen IDeibern in 
Dergnügungsorten unö öffentlichen päufern oerleitet toeröen. 3u öiefen 3ät!le 
id? aud| öie fogenannten „Damen öer ©efellfdjaft“, öie öas Beifpiel öes Cafters 
unö öer Prunkfudjt freitoillig naChahmen. 

©rundfäfse feer jüfeifdjen Jreimauretloge. 

Unfere £ofung ift: Dl a ch t unö Q i n t e x l i ft! Dur öie Bladjt er¬ 
ringt öen Sieg in ftaatsred)tlid)en Uragen, namentlidj wenn fie fiefj an foldje 
Peinlichkeiten heran mad)t, öie ettoas im Staate 3U fagen haben. Die ©e- 
toalt bilöet öie ©runölage, aber £ift unö Derfd?lagenheit wirken als Bladjt- 
mittel für foldje Regierungen, öie nicht genullt finö, ihre Krone öen Der- 
tretern irgenö einer neuen Blocht 3U Jüfjen 3U legen. Diefes Büttel ift öas 
ein3ige, um 3um 3iele 3U gelangen, öas uns oorfchroebt. Daher öürfen mir 
nicht 3urü& fdjredten oor B e ft e d) u n g, B e t r u g, D e r r a t, fobalö fie 3ur 
©rreichung unferer plane öienen. 3n öer Staatskunft rnufj man fo klug fein, 
audj nor öen fremöartigften Bütteln nicht 3urück 3U fdjrecken, toenn hierdurch 
nur Unterwürfigkeit unö Ularfjt erlangt toeröen. 

Sdireckensherrfchaft. ©error. 

Unfer Reid), öas im IBege frieölidjer ©roberungen gegrünöet *»ttö, 
öarf öie Schrecken öes Krieges öurdj weniger bemerkbare, aber um fo toirk- 
famere Strafen erfefcen; es mujj öie Schreckensljerrfchaft, öen 
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©error, errichten, um einen blinöen unö unbedingten ©ehorfam 3U er3toingen. 
Strenges, aber unerbittliches Durchgreifen ift öie befte Stühe öer Staats¬ 
gewalt. lüd)t allein öes Dorteils wegen, fonöern oor allem aud) im Hamen 
öer pflidjt, öes Sieges halber, müffen w i r feft halten an öer Anwendung oon 
©ewalt unö £ift. KMe einerfeits öie Cehre oon öer Berechnung gilt, fo gilt 
ander erfeits aud) öie £el)re über öie Anwendung aller erforderlichen Büttel. 
Aber es handelt {ich nidjt nur um öie miffenfd)aftüche Bewertung öer Büttel, 
fonöern oor Allem um ihre rüdifidjtslofe unö unerbittliche Anwendung, damit 
unfere Dorherrfdjaft, unfere Überlegenheit gefiebert werde, ©s genügt 3U 
wiffen, öafj wir unerbittlich find, und öafj wir es oerftehen werden, uns ©e- 
horfam 3U er3Wingen. 

Freiheit, ©Ieichheit, Brüderlichkeit. 
Schon im Altertume liefen wir. aus öen Reihen öes Dolkes öen Ruf 

erfdjallen: „Freiheit, ©Ieichheit, Brüderlichkeit!“ Das find 
IDorte, öie feit jener 3eit bei öen oerfchieöenften Unruhen und Umwäl3ungen 
unendlich oft wiederholt worben finö, fei es mit öer ehrlichen Abfidjt, 
öer IDelt öie wirkliche IDohlfahrt, öie wahre Freiheit der perfönlid)keit 
3U bringen, fei es, um öie Begierden öer Dolksmaffen 3U befriedigen. 
Selbft öie oerftänöigen unö klugen lUdjtjuöen haken öen inneren IDiöet- 
fpruch öiefer IDorte nicht erkannt. Sie haben fidf nicht gefagt, öaft es 
in öer tlatur keine ©ieichheit, keine Freiheit geben kann. Die gan3e 
Elatur beruht auf öer Ungleichheit der Kräfte, der ©igenfdjaften, öer 
Befonöerheiten. Die tlatur ift ewigen ©efefcen unterworfen, ©s ift klar, öafj 
öie Dolksmaffe eine blinde ©ewalt ift, öafj aber aud) öie oon ihr gewählten 
©mporkömmlinge ebenfo blind finö wie öie Blaffe felbft, öafj öer ©ingeweihte, 
felbft wenn er ein ©or ift, regieren kann, wäbrenö öer Uneingeweihte, aud) 
wenn er ein H o d) g e i ft ift, n i d) t s oon der Staatskunft oerftehen wird. Alle 
öiefe Dinge wurden oon öen tlidjtjuöen oergeffen. 

©tunöfah de* fürftlichen Regierung. 
Auf ihnen beruhte aber öer ©runöfaij der fürftlidjen Regierungen: Der 

Dater übertrug feine Kenntnis öer Staatskunft auf öen Sohn, fo öafj fie nur 
öen Bütglieöem öes Herrfdjerfjaufes bekannt war unö ihre ©eheimniffe öem 
regierten Dolke oon niemandem oerraten werden konnten. Büt der 3eit ging 
öer Sinn foldjer Übertragung öes wahren Inhaltes öer Staatskunft oer- 
loren, unö das trug 3um ©rfolg unferer Sache ebenfalls bei. 

Befestigung feer Dorredjte fees ni«htjüfeif<hen Adels. 
An allen ©eben öer IDelt führten öie IDorte „Freiheit, ©Ieichheit, Brü¬ 

derlichkeit!“ mit Ijüfe unferer geheimen ©efellfdjaften unferen Reihen 
Riefenmengen 3U, öie unfere Jahnen jum Siege trugen. Bnöeffen waren 
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jene ©orte Me ©ärmer, roelche am ©ohlftanbe 6er tlichtjuben nagten, inöem fie 
überall Öen Frieöen, öie Ruhe, Öen 3uJammentjang, öen ©emeinfinn öer 
nidltjuben unterroühlten unö öaöurch öie ©tunölagen ihrer fjerrfdjaft 3er- 
ftörten. Sie fetjen, meine Herren, öie Folgen, öie 3um (Triumph unferer Sache 
geöient haben. Sie gaben uns öie ©öglichkeit.öen fyödjften 
©rumpf aus3ufp ielen: öie Dernidjtung öer Aöelsoor- 
re<hteoöer,beffer gejagt, öes eigentlichen © e f e n s öer 
nithtjüöifchenAöelsherrfchaft.melcheöas ein3ige Ab- 
mehrmittel öer ni d; t j ü ö i f cf? e n D ö Ike r unö Staaten 
gegen uns gemefen ift. 

Der neue Aöel. 

Auf öen (Trümmern öes alten Bluts- unö (Befdjlechtsaöels haben mir 
öen Abel unferer (Bebilöeten unö an feine Spitze öen (Belöaöel gefegt. Der 
©afjftab biefes neuen Abels liegt im Reichtum, in öer Abhängigkeit uon uns, 
in öen Sehren, öie öurdj unfere geheimen Ausfdjüffe oerbreitet meröen. 

Berechnung öer meafdjlichen Sdjmächen. 
llnfer (Triumph muröe noch öaöurch erleichtert, öafj mir unter Aus- 

nufcung öer Seute, öie mir brauchen konnten, immer auf öie empfänglichen 
Seiten öes menfchlichen Derftanöes hingemirkt haben: auf öie Rechnung mit 
öem ©elö, auf öie Habgier, auf öie Unerfättlidjbeit nach ©eminn. Jeöe 
öiefer aujjeroröentlich 3ahlreichen menfchlichen Schmächen ift, fobalö man 
fie an öer rechten Stelle packt, geeignet, öie ©ntfchluBkraft 3U lähmen, inöem 
fie es ermöglicht, öen ©illen öer ©enfchen Demjenigen 31U unterjochen, öer öie 
menfchlichen Schmächen am gefdjickteften aus3unujjen oerfteht. 

Begriff öer Freiheit. 
Der Begriff öer Freiheit gab öie ITlörtichkeit, öie ©affe 3U über- 

3eugen, öafj öie Regierung nichts anöeres ift mie öer Beauftragte öes (Eigen¬ 
tümers öes Sanöes, nämlich öes Dolkes, öajj aber öas Dolh befugt ift, fie 3U 
mechfeln, mie man abgetragene Ijanöfchuhe mechfelt. 

©edpfel in öer Dolksuertretung. 
Der ©edjfel in öer Dolksuertretung gab öiefe in unfere (Bemalt unö 

fteHte es in unfer Belieben, fie 3U mähten ober nicht. 
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3roeife öifjung 
»kriege als ©runölage öer jüöifdjen Dorherrfchaft. 

it allen OTitteln müffen mir 3U uerhinöern fuchen, öa| öie 
Kriege Sanögeminne bringen; öann meröen fie auf öas 
mirtfchaftliche (Eebiet übertragen, mo mir öen Dölkern 
öie ©acht unferer Dorherrfchaft 3um Bemujjtfein bringen 
meröen. Solche Sage liefert beiöe kriegführenöe Par¬ 
teien unferen über öen ganjen (Eröball nerteilten Der¬ 
binbungen aus, öie über ©illionen non Augen oerfügen 

unö öurd) keine Sanöesgrensen eingeengt meröen. Dann meröen unfere 
Rechte öie Reihte öer Dölker roeg mifchen unö öiefe ebenfo regieren, mie 
öas Bürgerliche ©efehbuch jetjt öie Bestehungen öer Staatsangehörigen 3U 
einanöer regelt. 

Dermaltungsbeamte unö ©eheimräte. 
Die non uns nach ifjten fklaoifchen Fähigkeiten aus öer Bürgerfdjaft 

ausermählten Dermaltungsbeamten meröen für öie Dermaltungstätigheit 
nicht norbereitet fein. Sie meröen öaher leicht 3U Bauern in unferem Schach* 
fpiele herab finken unö fich gan3 in öen l)änben unferer gefaulten unö be¬ 
gabten Ratgeber befinöen, öie non Fugenb auf 3ur £)errfcfjaft über öie gan3e 
©eit er3ogen mürben. ©ie Fhnen bekannt ift, haben öiefe Sachoerftänöigen 
ihre Kenntnis öer Regierungskunft aus unferen ftaatsrechtlichen piänen, aus 
öen Sehren öer (Befchichte unö öen Beobachtungen öer (Begenmart gefchöpft. Die 
nichtjuben kennen nicht öie Übung leiöenfchaftslofer, auf öie (Befchichte be- 
grünöeter Beobachtungen, fie Iaffen fich oon einer miffenfchaftlichen ©einem bt- 
heit leiten, öie ohne prüfenöen Dergleid) mit öen ©rgebniffen arbeitet, ©s 
hat öarum für uns keinen Sinn, mit ihnen 3U ftreiten — mögen fie in öer 
Hoffnung auf neue Freuöen oöer in öer ©rinnerung an nergangene leben. 
Die tjauptfache bleibt, öajj fie feft an öas glauben, mas mir ihnen als (Bebote 
öer ©iffenfchaft eingeträufelt haben. Darum ermecken mir fortmährenö 
burch unfere preffe ein blinöes 3utrauen 3U unferer Sehre. Die klugen Köpfe 
öer tlichtjuben meröen fich mit ihrem ©iffen brüften unö öie „aus öer ©iffen¬ 
fchaft“ gemonnenen Kenntuiffe gefhi<kt 3U nermirklichen fuchen, ohne öie- 
felben folgerichtig 3U prüfen unö ohne 3U ahnen, öaf fie non unferen Der- 
tretern 3ufammen geftellt muröen, um öie ©enfchen in öer für uns not- 
roenöigen (Beiftesrichtung 3U er3iehen. 

©rfolge öer 3erfehenöen Sehren. 
©tauben Sie nicht, öajj unfere Behauptungen nur leere ©orte feien. 

Blicken Sie auf öie non uns ermeiterten ©rfolge öer Sehren non Darmin. 

m 
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©ar? unö Rießfche. Dhre 3erfeßenöe ©irkung auf nidjtjüöifdfe Köpfe foltte uns 
menigftens klar fein. 

Anpaffungsfähigkeit In öer Stacrtskunft. 
IDir miiffen mit öem 3eitgeifte, mit Öen Charakteren unö Stim¬ 

mungen öer Dölker regnen, um in 6er Staatskunft unö Dermaltung keine 
Jeljler 3U begehen Unfer Cehrgebäuöe, öeffen ©efüge je nach öer KTifdjung öer 

Körperfäfte öer uns begegnenden Dölker beliebig gerlegt meröen kann, bot 

nur bauernden (Erfolg, menn es bei öer ßnroenbung im £eben öie Sehren öer 
Dergangenheit mit öen ^Forderungen öer ©egenmart oerbinöet. 

Aufgabe öer Preffe. 
3n öen fjänöen öer gegenmärtigen Regierungen befindet fich eine große 

macht, melde entfcbeiöenöen (Einfluß auf öen (Seift öes Dolkes ausübt — öie 

Preffe. Sie hot öie Aufgabe, auf angeblich notroenöige (Joröerungen fjin- 

3umeifen, öie Klagen öes Dolkes 3um Ausdrucke 3U bringen, Un3ufrieöenheit 

3U äußern, 3U ermecken unö ab3ulenken. 3n öer preffe frohlockt öie freie 

©einungsäußerung. Aber öie Regierungen oerftanöen es nicht, öiefe ITTadjt 

3U benußen, unö fo befanö fie fich plößlich in unferen Ijänöen. Durch öie 

Preffe kamen mir 3U (Einfluß unö blieben öo<h felbft im Schatten; bank ihr 

haben mir Berge oon ©olö in unfere fjänbe gebracht, ohne uns öarum gu 

kümmern, daß mir es aus Strömen oon Blut unö (Tränen fchöpfen mußten. 

Koften öes ©oldes unö ©ert öes jiiöifchen ©pfers. 
Aber mir haben uns los gekauft, inöem mir oiele unfer es Dolkes 

opferten. Jedes ©pfer oon unferer Seite ift oor ©ott taufend tlichtjuden mert. 

Dritte öifjung 
Das Sinnbilö öer Schlange uitö feine Bedeutung. 

; os 3iel, melches mir uns gefteckt hoben, liegt, mie ich Jfjnen 

heute fchon mitteilen kann, nur noch roenige Stritte ent¬ 

fernt; mir brauchen nur noch einen kleinen ©eg 3urück 

3U legen. Unfer IDeg ähnelt öem Ringeln einer Schlange, 

öie fich 3ufammen 3ieht, atfo jener Schlange, öie mir 3um 

Sinnbilö unferes Dolkes gemählt haben. IDenn öiefer 

Ring er ft gefdjloffen fein roirö, öann finö alle europäifdjen 
Reiche oon ihm mie durch kräftige Scitraubftöcke 3ufammen gepreßt. 

Die Unbeftänöigkeit öer Dcrfajfungen. Das Sdjreckgefpenft, öer 
(Terror, an öen tjöfen. 

Die oerfaffungsmäßigen (bemalten unferer 3eit meröen bald befeitigt 

fein, meil mir fie nicht 3ur Ruhe kommen iaffen. IDir Jörgen öafür, öaß fie nicht 
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aufhören, 3U fchmanken, bis ihre Dertreter fchließlich geftür3t finö. Die tlidjt- 

|uöen glaubten 3mar, ihre E)errfdj-aft hinreichend gefiebert 3U hoben, unö fie 

hofften immer, endlich 3ur Ruhe 3U kommen; aber öas Staatsoberhaupt, alfo 

öer tjerrfdjer, ftüßt fich auf feine Dertreter, öie oerantmortlichen minifter, öie 

ihn 3um Harren halten; er läßt fich hinreißen öurch feine nicht übermachte unö 

oerantmortungslofe macht. Doch geraöe öiefe macht öffnet öen Schreckens¬ 

männern öen IDeg gu öen SFürftenfjöfen. Da öie Iferrfcher keine Fühlung mit 

ihrem Dolke haben unö deshalb nicht in feine mitte treten können, fo meröen 

fie fich auch niemals mit öem Dolke oerftänöigen unö keinen feften Boöen gegen¬ 
über Denjenigen geroinnen können, melden es nach öer Ejerrfdjaft gelüftet. Die 

buref; uns gefchmächte macht öes Jjerrfdjers hat, eben fo mie öie blinöe macht 
öes Dolkes, jeöe Beöeutung oerloren; öenn jeöe für fich allein ift hilflos mie 

öer Blinöe ohne Stock. 

macht unö (E^rgeij. 

Um öie machthabet 3um mißbrauch ihrer (bemalt 3U oeranlaffen, haben 

mir alle Kräfte gegen einander ausgefpielt, inöem mir ihre freifinnigen ßn- 

fchauungen in ©iberfptuch mit öer Unabhängigkeit oon jeöer oerfaffungs¬ 

mäßigen Befchränkung brachten, ©ir fudjten in öiefem Sinne jegliche Dorein- 

genommenheit 3U beleben, mir lüfteten alle Parteien aus, mir machten öie herr- 

fchenbe ©acht 3ur 3ielfd|eibe aller £eiöenj<haften; aus öen Staaten machten 

mir Kampfpläße, in denen fich ßufftänöe abfpielen; nur noch ein menig ©e- 

öulö, unö öie ßufftänöe unö 3ufammenbrü<he meröen eine allgemeine ©r- 

Jcheinung fein. 

Reöen in öer Dolksoertretung. 

Unermüdliche Redner haben öie Sißungen öer Dolksoertretungen unö 

öer fonftigen gefeßgebenöen Körperfchaften in einen Shauplaß für Dauer- 
teben Dermanöelt. 3 re die 3eitungsf<kreiber, gemiffenlofe Schmähfckriftftetler 
fallen täglich über öie Dertreter öer Regierung her. Der mißbrauch öer macht 
lockert fchließlich öie ©runöftüßen öes Staates unö bereitet ihren 3ufammen- 
bruch oor. Alles mirö unter öen Schlägen einer umoernünftigen maffe 3er- 

trümmert meröen. 

Jlugfchriften. 

Die Dölker finö öurch ihre Armut, öie ftärker mirkt als Sklaoerei unö 

Ceibeigenfchaft, ju fchmerer Arbeit oerurteilt. Don Sklaoerei unö Ceibeigen- 

fdjaft konnten fie fich auf öem einen oöer anderen ©ege befreien, fie konnten 

mit ihnen rechnen, aber oon öem ©lenöe können fie fidi nicht los reißen, ©ir 

fügten in öie Derfaffungen foldye Rechtsgrundlagen ein, öie für Öie ©affen 

eine eingebildete Beöeutung haben, aber keine .mirklichen Redete enthalten. 

Alle fogenannten „Dolksrecbte“ bejtehen nur in öer ©inbilöung! 5ür öie ©irk- 

tichkeit finö fie oöHig gegenftanöslos. 
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tlTiPtaucff Oer Gemalt. 

Kks kann es öem armen Arbeiter, öer {ein Sehen in harter Arbeit 

frijtet, nii^en, öafj einige Sdjmätjer bas Recht 3um Reben erhalten haben, unb 

bafe bie 3eitungsf<hreiber neben magren Rachrichten a-ucb {eben Blööfinn 3U- 
{ammeit fdjreiben bürfen. CEatfädjIicf] bietet ibm bie Derfajfung beine anberen 

Dorteile als bie fdjmalen Brotkrumen, bie mir if}m non unjerem vEitct» aus 

bafür 3umerfen, öafe er für uns unb unfere Dertretung ftimmt. Die Rechte 

im Dolbsftaate {inb für bie Armen in öer (Tat nur ein bitterer fjchn. Sie bönnen 

biefe Rechte gar nicht richtig ausiiben, meit fie tagtäglich in ber (Tretmühle ber 

Arbeit flehen, bie ihnen bäum Öen nötigen Sebensuntei'halt gemährt. Kein 

Arbeiter bann mit Sicherheit auf einen ftänbigen Sohn rechnen; er ift abhängig 

Dom 3ufammenf<htuffe ber Fabrikherren unb non ben Streiks feiner Arbeits¬ 
genoffen. 

Abel uitb (Emporkömmlinge. 

Das Dolb hat burch unferen (Einfluß bie fjcrrfdjaft bes Abels 3erftört. 
Diefer mar fchon aus eigenem Dorteile, ber un3ertrennli<h mit ben Grurtblagen 

öer Dolbsmohlfahrt oerbunöen ift, ber natürliche Derteiöiger unb (Ernährer 
bes Dolbes. XIIit ber Dernichtung bes Abels geriet bas Dolb unter bie T)err- 

fchaft reich gerooröenier (Emporbömmlinge, bie Öen Arbeitern bas loch unbarm- 
hersiger Knechtung aufertegten. 

Das tjeer ber jübifcben Freimaurerlogen. 

IDir erfcheinen gemiffermajsen als bie Retter öer Arbeiter aus biefer 
Kne<htf<haft, inbem mir ihnen torfchlagen, in bie Reihen unferes £)eeres non 

So3ialiften, Anarchiften unb Kommuniften einsutreten. Diefe Richtungen unter- 

ftühen mir grunbfählich, meil mir öer Arbeiterfchaft einen allgemeinen Klenfch- 

heitsbienft im brüberlichen Sinne oortäufchen. Der Abel, ber non Rechts megen 
bie Stiftungen ber Arbeiter in Anfprudj nahm, mar an ihrem tDohtergehen 

menigftens fo meit beteiligt, als bie Arbeiter fatt, gefunb unb bräftig fein 
mußten. 

Die (Entartung ber tlichtjuben. 

IDir aber mollen gerabe bas Gegenteil — nämlich bie (Entartung 

berllichtjuöen. Unfere ITTacfjt beruht auf bem öauernben tjunger unb 

öer Schmäche bes Arbeiters. Rur in biefem 3uftanbe muff er {ich in jeher Be- 

3iehung unf er em IDillen unterorbnen, öa er in feinen eigenen Kreifen aus 
eigener macht beine fjilfe finöet, «uns IDiberftanb ju leiften. 

Der Qunger unb bas Recht ber Gelömadjt. 

Der junger oerfchafft ber Gelbmacht meit fieserer bie Rechte auf bie Ar¬ 

beiter, als fie öem Abel non ber gefehlten macht bes Königs oerliehen mürben. 
Durch bie Rot unb Öen aus ihr entfpringenöen Reib unb Tjafj beroegen mir bie 
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Klaffen unb beteiligen mit ihrer fjilfe leben, öer uns auf unferem ©ege hinbet- 

lich ift. 

Die Klaffen unb bie Krönung bes tDeltherrfdjers. 

Sobalb bie 3eit öer Krönung uinferes KMtljerrfchers gebommen fein 

roirb, merben bie felben Klaffen alles meg fegen, mas uns ndöj IDiberftanb 

leiften könnte. 

Die Grunölagen bes Unterrichts an ben bünftigen Dolbsfdjulen 
ber Freimaurer. 

Die Richtjuben bönnen ohne unfere miffenfchaftlichen Ratfehläge nicht 

ausbommen, mir hüten uns jeboch, ihnen ben richtigen D3eg 3U meifen. Daher 
haben fie in ihrem Schulunterrichte bie tjauptfache überfehen, an öer mir nach 

ber (Errichtung unferes Reiches unerschütterlich feft halten merben: In ben 

Dolbsfchulen mufc bie emsige mähte Sehre oom gefellfchaftlihen Bau bes Sehens 

geprebigt merben, öer bie Arbeitsteilung unb folglich auch bie (Einteilung ber 

Klenfhen in Klaffen unb Stänbe erforöert. (Es mufe unbebingt Allen 3um Be- 

mufetfein gebracht merben, baf eine Gleichheit ber KTenfchen infolge öer oer- 

fhiebenen Arbeitsleiftung oöllig ausgefchloffen ift. Die Unterfhiebe müffen 

auch gefehlich geregelt merben, öenn man bann nicht bie gleiche Derantmortung 
oerlangen oon einem manne, ber burch feine ijanölungen einen gan3en Stanb 

entehrt, unb einem folchen, ber rein perfönlich haftbar ift. 

Die Gebeimniffe ber Sehre »om gefeQfdjaftlidjen Bau bes Sehens. 

Die mähre Sehre Dom gefellfcbccftlidien Bau bes Sehens, bie mir oor ben 

Hichtiuben geheim halten, befagt, bafc Stellung unb Beruf auf einen beftimmten 
Kreis uonmenfhenbefchränbt bleiben müffen, öa fonft aus öenKlifjoerhältniffen 

3roif<hen Dorbilbung unb Beruf eine (Quelle menfchli<her Selben entfteht. ^aben 

bie Dölher fidj biefe Sehre 3U eigen gemacht, fo merben fie fi<h freimillig Öen 

Gemalten unb bet non ihnen eingefühtten (Dränung im Staat untermerfen. 

Bei bem heutigen Stanbe ber IDiffenfchaft unb bei bet Richtung, met<he mir 

ihr gegeben haben, oertraut bas Dolb blinb bem gebrückten lDort unb ben 

ihm beigebrachten Irrlehren; es haßt öarum in feiner Befchränktheit jeben 

Stanb, ben es über {ich mahnt, meit es feine Bebeutung oerkennt. 

Allgemeine mirtfdjaftliche Spannung (Krifis). 

Die gefchilberten Gegenfähe merben {ich bei ber kommenben mirt- 

fhaftlichen Spannung, bie alle Börfengefchäfte unb mirtfchaftlich'en Inöu- 

ftrieen lahm legen mirb, mefenttich oerfchärfen. mit tjilfe bes Golbes, bas fi<h 

gan3 in unferen tjänben befinbet, unb fämtiieher 3U unferer Derfügung flehen- 

öer Schteichmege merben mir eine allgemeine mirtfchaftliche Spannung het- 

oor rufen, unb bann gleichseitig in allen europäifchen Sänbern gan3e Scharen 
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non Arbeitern auf Me Strafte rnerfen. Diefe IHaffen merben Doller IOonue 

öas Blut derer oergieften, bie fie in ifjrer (Einfalt oon Jugend auf beneiden, 

uni> deren f)ab und (But fie bann ungeftört merben rauben können. 

§ llnfete Seute aufter ©efatpr! 

fln unfere Seute werben fie aber nicht heran kommen, meil uns bet 

Augenblick bes Überfalles bekannt fein wirb, uni) meil mir öesljalb re<ht- 
3eitig Ulaftnahmen 3um Stufte öer tlnferigen treffen werden. 

Die <&emalt^errfd?aft der Sagen ift bas Reih der Dcmunft. 

IDir haben bemiefen, baft öer Jortfhritt alte Hihtjuben in öas Reid) 
öer Dernuuft führen wirb. Unfere (Eewaltberrfhaft mirb biefer Art fein; 

denn mir mt'rben es oerftehen, durch oernünftige Strenge alten Aufruhr 3U 

unterdrücken unb den Areifinn aus alten 3meigen bes ftaattidjen £ebens 3U 
Derbrängen. 

Der Sturs öer Führer, Me Sogen unb ber grafte Umftur3. 

tlachbem bas Dolk gemerkt hatte, baft ihm im Hamen ber Freiheit 

aHerhanb 3ugeftänbniffe gemacht merben, glaubte es, fetbft fjerr 3U fein, unb 

tift bie macht an fid). natürlich ftieft es, roie jeder Blinde, auf eine Jiille 

Don Schmierigkeiten, aus benen es fetbft nicht heraus konnte. Auf ber Suche 

nach Führern, Derfiel es nicht barauf, 3u feinen alten Sichtern 3urii<h 3U 

kehren, es legte uietmehr feine Dollmachten 3u unferen Süften nieber. Denken 

Sie an ben ftan3Öfifdjen Umfiut3, dem mir ben Hamen bes „groften“ gegeben 

haben. Die (Beheimniffe feiner Dorbereitung finb uns uöltig bekannt, mar ei 
hoch bas IDerk unferer t)änöe. 

Der König aus bem Blute 3ian. 

Seit jenem 3extpunkte führen mir bie Dölket aus einer (Enttäufhung 

in bie anbere, damit fie fi<h auch ®on uns abwenden unb bem König aus bem 
Blute 3ion 3ujubeln, ben mir ber Hielt geben merben. 

Die unangreifbare Stellung ber Sogen. 

Da mir bereits eine tDeltmacbt bitben, fo finb mir unoermundbar. So 
balb mir uon einem Staat angegriffen merben, treten anbere Staaten für 
uns ein. Unfere unangreifbare Stellung mirb burdj bie unendliche nieder- 

tracht ber nichtjübifchen Dölker gefördert, bie uor ber macht kriechen, aber 

gegen bie Schmähen unbarmhet3ig finb, bie Dergehen unerbittlih beftrafen, 

Derbredjen dagegen nacfjficbtig beurteilen, die IDiberfprühe einer freien (Be- 

feltfhaftsorbnung niht hiu nehmen molten, aber mit unendlicher (Bebutb eine 

oon kühner tjerrfdjfuht ausgehende Dergemattigung ertragen. Don ben ge- 

« 
mahlten Dertretern ihrer Dolksftaaten dulden fie miftbräuhe, für beten 

bleinften fie 3man3ig Könige enthauptet hätten! 

Die Aufgaben ber geheimen SogenDerbinbungen. 
ffioraus erklärt fih diefe merkwürdige (Etfheinung, biefes niht folge- 

rihtige Derhalten der maffen gegenüber fheinbar gleichartigen Dorgängen? 

Sie erklärt fih daraus, baft die gewählten maebthaber Öen Dölkern durch ihre 

Dertreter einflüftern taffen, fie fhäbigten bie Staaten abfihttih, und 3mar 3U 

einem höheren 3mecke. Das 3iet fei bie allgemeine tDohtfahrt ber Dölker, 

ihre Derbrüberung und (Bleichheit, natürlich roirb ihnen niht gefagt, baft 

biefer Dölkerbunb fih nur unter unferer fjerrfhaft bitben fotl! So oer- 

urteitt bas Dolk öie (Berechten und täftt die Schuldigen ftraflos; es läftt fih 

mehr unb mehr daoon über3eugen, baft es Altes fertig bringen könne, was es 

nur will. Unter foihen Umftänben 3erftört öas Dolk jede ruhige (Entroicke- 

lung und ruft bei jedem Schritte nur neue Unordnung hernor. 

Die Freiheit. 
Das BJort „3 r e i h e i t“ ftüt3t die menfhühe (Befetlfhaft in den Kampf 

gegen alte (Bemalten, gegen jede mäht der göttlichen und natürlichen IDeltorö- 

nung. Htenn mir erft auf bem (Throne fiften merben, bann merben mir biefes 

EDort aus dem IDortjhafte der trtenfhheit oertitgen, meil es der anbegriff öer 

t i e r i f h e n Kraft ift und öie maffen auf die gleiche Stufe mit den blut¬ 

gierigen Raubtieren {teilt. Diefe Raubtiere find erft fatt, menn fie Blut ge¬ 

noffen haben. Dann taffen fie fih leiht in Ketten legen; gibt man ihnen aber 

kein Blut 3U faufen, fo fhtafen fie niht, fonbern balgen fih- 

Diette’ öifjung 
Die (Entwicklung des Dolksftaates. 

in Dotksftaat mäht eine gan3e Reihe oon (Entmicke- 

lungsftufen durh. Oer erfte Abfhnitt bauert nur menige 

(Tage; er gleicht in feinen Ausbreitungen bem oerrückten 

(Bebaren eines Blinden, der oon rechts nah links 

taumelt und nirgends Ruhe und Qatt findet. Der 

3toeite Abfhnitt ift öie Dotksherrfhaft, aus ber öie 

(Befefttofigkeit entfpringt. Diefe führt unoermeibtih 3ur 

(Bemaltherrfhaft (Despotismus), bie aber niht mehr öffentlich und gefeftmäftig 

anerkannt ift und deshalb keine Derantmortung mehr trägt. (Es handelt fih 

oielmehr um eine unjihtbare und unbekannte mäht, um einen (Beheimbunö, 
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öer im Detbotgenen arbeitet, unb [ich öest}alb in bet EDafjl [einer UTittel 

keinerlei Schranken auf3uetiegen brauet, ber [eine Dertreter überall oorfchiebi 

unb aus if}rem häufigen tttechfel nicht Schaben, [onbern Dorteile 3ieht; öiefe 

äuftetn [id; unter anöerem [<hou barin, öaft er [ein Selb nicht 3ur 3ahlung uon 
Ruhegehältern ufro. oetmenbon tauft. 

Die Tätigkeit ber logen in öer „profanen“ ©eit. 

IDorauf beruht bie unfehlbare Kraft unferer £ogen, mer märe imftanbe, 

[ie 3U [tür3en? Der äuftete, „profane“ Dienft ber Freimaurerei i[t nur ein 

blinbes IDetk3eug ber £ogen unb ein Deckmantel für ihre eigentlichen 3iele. 

Die[e letjten 3iele ber £ogen, bie ©ege, melche bahin führen, unb ber Sift ber 

Hauptleitung merben bem Dolke immer nerborgen bleiben. 

Freiheit unö ©laubc. 

0u<h bie Freiheit könnte unf<häöli<h [ein; [ie könnte im Staatsleben 

ohne tladjteit für bie ©ohtfahrt ber Dölker mirkfam merben, menn [ie [ich ouj 

ben ©lauben an (Bott nab auf bie Uächftenliebe [tüftte; menn [ie [ich non allen 

(Bebanken öer (Bleichheit fern hielte, melchen bie auf Unterorönung beruhenöen 

(Befefce ber Schöpfung miöerfprechen. Bei foldjem (Bottesglauben mürbe [ich bas 

Dolk non öer ©eiftlichkeit leiten laf[en; es mürbe ftieblich unb beweiben an Öer 

f)anb [einer Seelenhirten einher fchreiten unö [i<h öer non (Bott gemollten Det- 

teilung ber irbifhen ©lücksgüter ruhig untermerfen. flus biefem ffirunöe 

müffen mir unbebingt ben ©ottesglauben 3er[tören, [eben (Bebanken an (Bott 

unö ben Heiligen (Seift aus ber Seele ber nichtjuben heraus reifen unö ihn burch 

3ahlenmäfige Berechnungen unb körperliche Beöürfnife etfeften. 

Der ©elt-HMtbemerb in Hanöel unö ©enterbe. Das Spielgcjdmft. 

Ilm ben nichtjuben keine 3eit 3um Denken unb Beobachten 3U taffen, 

müffen mir ihre (Bebanken auf Hanöel unb (Bemerke ablenken. Dann merben 

alle Dölker im gegenfeitigen UHrtfchaftskampfe ihren Dorteil fu<hen unb öabei 

uns, ihren gemeinfamen Feinb, überfeken! Damit bie Freiheit enbgültig bie 

nichtjübifche ©efellfchaft 3etfefct unb auflöft, muh bas (Bemerke auf bem Spiel- 

gefchäft aufgebaut merben. Dann merben bie reichen (Beminne bes ©eroetbe- 

fleiftes aus ben Hänben ber nichtjuben in bie dafchen ber Spieler, bas helfet in 
unfere Kaffen, übergehen. 

Der ©öftenöienft öes ©olbos. 

Der aufs Öufterfte angefpannte Kampf um bie Dorherrfchaft im IDirt- 

fchaftsleben hat mit [einen ©Ilenbogen-Stöften eine enttäufchte, kalte unö her3- 

lo[e ©efellfdjaft herror gerufen, bie immer neue 3uläufer haben mirb. Uhr 

ein3iger £ebens3meck mirb bie Hubfucht, atfo bas ©olö, [ein. ITlit ihm merben 
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[ie einen förmlichen ©öftenöienft treiben im Hinblick auf bie ®enü[[e, bie er 

bieten kann. Kenn es [o meit gekommen ift, bann merben bie unteren Schichten 

ber nichtjuben mebet aus innerer ileber3eugung noch aus ffieminn[u<ht, [onbern 

aus reinem Haffe gegen bie herrfchenben Kreife mit uns 3u[ammen über unfere 

©egner, ihre ©laubensgeno[[en unö Führer, herfallen. 

'fünfte öifeung 
©röfete ©inheit in öer Dernwtitung. 

dfts i[t fchmerer als bie Ktohl öer Derfaffung in einer burch 

unb burch käuflichen ©efellfchaft; berat biefe erwirbt ihre 

Reicktümer auf allerlei Schleichmegen, bie an ben ©efäng- 

nismauem oorbei führen; in biefer ©efellfchaft herrfcht 

93udjtIo[igkeit; ihre Sittlichkeit mirb nur burch [trenge 

Strafen unb ©efefte, nicht aber aus freier Über3eugung 

aufrecht erhalten; Daterlanbsliebe unb ©ottesgtaube mer¬ 

ben bei ihr oon mettbürgertichen Über3eugungen übermuchert. Die Derfa[[ung 

folcher ©e[ell[<haft kann nur auf einer ffieroaltherrjchaft beruhen, bie ich Bhnen 

roeiter unten fchilbetn merbe. IDir merben eine größere Dereinheitlichung ber 

Derroaltung fchaffen, um mit ihrer Ejilfe alle ©emalt in unfeten Hänben 3U 

oereinigen. Alle 3meige bes ftaatlichen £ebens unferer Untertanen merben 

mir non feibft burch neue ©efefte regeln. Diefe ©efefte merben nach unb nach 

alle flb[ch®ächungen unö Freiheiten befeitigen, melche bie nichtjuben 31t- 

gelaflen hatten. Unfet Reich [oll burch eine fo grenjentofe ©emaltherrfchaft 

gekenn3ei<hnet merben, öafj es 3U jeber 3eit unb an allen ®rten im Stanöe 

[ein mufe, ben IDiberftanb un3ufriebener nichtjuben im Keime 3U erfticken. 

Ulan könnte einmenben, öafe [ich bie ©emaltherrfchaft, non öer ich reöe, mit 

bem Fortfehritt unferer 3eit nicht uereinigen liehe; ich merbe Fhnen jeboch 

bas ©egenteil bemeifen. 

tDie bie jübifdjen Freimaurerlogen 3»r macht gelangten. 
So lange bie Dölker noch 3U ihren Fürften mie 3U einer Offenbarung 

bes göttlichen IDillens auffchauten, beugten [ie [ich billig unter bie Setbft- 

herrfchaft ber Könige. £lls mir ihnen aber Öen ©eöanken non ihren eigenen 

Rechten einflüfterten, begannen [ie, in ben Königen nur noch gemöhnliche 

Sterbliche 3U fehen. Das ©ottesgnabentum nerlor in ben flugen bes Dolkes 

jebe Bebeutung. Bis mir ihm Öen ©Iauben an ©ott geraubt hatten, [ank bie 

ülacht ber Krone auf bie Strafte. Hm* mürbe fie als öffentliches ©igentum 

oon uns aufgegriffen. 
IDir [inb aufterbem XTIeifter ber Kunft, bie Klaffen unb einjelne per- 

[önlichkeiten bureb gefchickte Bearbeitung in IDort unb Schrift, burch gemanöte 

Umgangsformen unb allerlei tllittelchen, non öenen bie Uidjtjuöen keine 

6* 
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Ahnung haben, nach unferem Hüllen ju leiten. Unfere Dermaltungsbunft 
beruht auf fcßärffter Beobachtung und 3ergliederung, auf folgen Feinheiten 
ber Schlußfolgerung, baß niemand mit uns in BMtbemerb treten bann, Auch 
in ber Anlage unferer ftaatsrecfjttidjGn piäne unb in ber ®ef<hIoffenheit unb 
Hlacfjt unferer ®eljeimbünöe bann fidj niemanb mit uns meffen. Hur die 
Defuiten bönnten allenfalls mit uns oerglicben tuenden; ba fie aber eine all¬ 
gemein bebannte Derbinbung bilden, fo fiel es uns nicht ferner, fie in den 
Eugen ber gebanbenlofen Blaffe herab 3U feßen. Unfer ®eheimbunb gernann 
baher im Stillen an BTadft. 3}t es übrigens für bie BMt nicht gleichgültig, 
mer fie beherrfcht: bas Haupt ber batholifcben Kirche ober unfer ®emaltbönig 
nom Blute 3ion? Für uns, bas ausermäfjlte Dolb, ift bas freilich durchaus 
nicht gleichgültig. 

IBcshalb bannen fich bie chriftlicben Staaten nicht einigen? 
3eitmeilig bönnte ein allgemeines Bünbnis aller Hichtjuben über uns 

obfiegen. ®egen biefe ®efahr finb mir aber durch ben tief eingerouqelten, 
unüberbrücbbaren 3miefpalt unter ben Uichtjuben gefchüßt. 3m Saufe dou 
3man3ig Dahrljunberten haben mir bei allen Uichtjuben bie perfönlichen unb 
Dölbifchen ®egenfäße, ben Raffen- unb ®laubenshaß eifrig gefdjürt. Danb 
biefem Umftanbe m-irb bein djriftlicher Staat, ber gegen uns auftritt, Unter- 
ftüßung finben, rneil jeder anbere Staat glauben muß, baß ein Bünbnis gegen 
uns für ihn nicht norteilhaft fei. IDir finb eben 3U ftarb, mit uns muß man 
rechnen! heute bönnen bie Brächte nicht einmal bas bleinfte Übeteinbom- 
men unter einander abfchließen, ohne daß mir im ®eheimen unfere Hand 
dabei im Spiele haben. 

Oie Duden — das auserroähltc Dolb. 

„Per me reges regnant — durch mich hßrrfdjen die Könige". Oie 
Propheten haben uns gelehrt, baß mir non ®oti felbft 3ur Qerrfctjaft über bie 
gan3e Hielt ausermäfjlt mürben. ®ott felbft hat uns bie nötige Begabung ner- 
liehen, bamit mir uns biefer großen Aufgabe gemachten 3eigen. Selbft menn 
im gegnerifchen Säger ein ®eifteshelb erftänbe, ber fich mit uns in einen 
Kampf einließe, fo müßte er dennoch unterliegen, da der Heuling fich mit dem 
Alteingefeffenen nicht meffen bann. Oer Kampf 3mif<hen uns märe fo 
fchonungslos gemorben, mie ihn die BMt noch nicht gefehen hat; auch märe ber 
®eifteshelb 3U fpät gebommen. 

Das ®oIb — die Hriebbraft der Staatsmafdfine. 
Alle Räber der Staatsmafchine merben durch eine Kraft betrieben, bie 

gan3 in unferen Händen ruht: bas ®oIb! Die non unferen ®elehrten erbachte 
Dolbsmirtfchaftslehre hat fdjon längft bem ®elb eine überlegene Blacfjt- 
ftellung 3ugeroiefen. 
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Das Alleinrecht (Hlonopol) in Handel und ®«merbe. 

Um unbefdjränbt hatrfchen 3U bönnen, muß fich die ®elbma<ht bas aus- 
fdjließlidie Recht für jebe ^Tätigkeit in Handel und ®emerbe erringen. Un- 
fichtbare Hände finb fdjon am Ulerb, um biefen plan in der gansen Hielt 3u 
nermirblichen. HJenn erft biefes 3iel erreicht ift, bann merben bie ®emerbe- 
treibenden folcfjes iibergemidjt im ftacatlidjen Sehen geminnen, baß fie un- 
geftört das Dolb ausbeuten bönnen. fjaute ift es michtiger, die Dölber 3U 
entmaffnen, als in den Krieg 3u fühten; es ift michtiger, bie entflammten 
Seibenfdjaften 3u unferen ®unften 3U beaußen, als fie ein3ubämmen; es ift 
michtiger, fremde ®edanben auf3ugreifen unb im eigenen Sinne aus3ulegen, 
als fie, mie früher, mit Jener und Schmert 3U nertreibcn. 

Oie Bedeutung unferer serfeßenden Urteilskraft (Kritik). 

Oie Hauptaufgabe unferer ®eheimbünbe befteht barin, die öffentliche 
Bleinung durch eine 3erfeßenbe Beurteilung aller Dorgänge in ihrer XDiber- 
ftanbsbraft 3U lähmen, den Blenfchen bas eigene Denken, das fich 9eSeit uns 
aufbäumen bönnte, abjugemöhnen, unb bie Doehanbenen ®eiftesbräfte auf 
bloße Spiegelfechtereien einer kobten Rebebunft ab3ulenben. 

Die jur Schau geteilten Redebühnen. 

3u allen 3eiten hielten die Dölber und die ein3elnen perfönlicbbeiten 
bas Hlort für die Hat; fie begnügen fich mit dem Schein, ohne 311 merben, ob 
im öffentlichen Sehen auf die Derfprechungen auch die Erfüllung folgt. 
Darum merben mir öffentliche Rebebühnen 3Ut Schcm ftellen, mo dem Dolbe 
mit großer Beredfambeit blar gemacht merben foll, rnelche Opfer mir für den 
allgemeinen Jortfchrüt gebracht haben. 

Die (Ermüdung durch fdföne Reden. 

H)ir merben uns jeden freiheitlichen ®ebanben aller Parteien unb 
Richtungen aneignen und unfere Redner beauftragen, ihn fo lange breit 3a 
treten, bis mir bie Hlenfchen mit den fchönen Reden ermüdet unb in ihnen 
einen Abfdjeu oor den Rednern aller Richtungen erzeugt haben. 

BJSe beherrfdjen mir die öffentliche Bleinung? 

Um bie öffentlidje Bleinung 3U beherrfchen, müffen mir 3meifel unb 
3mietra<ht fäen, indem mir oon den uerfchiebenften Seiten fo lange einander 
miberjprerhenbe Anficbten äußern laffen, bis die Uichtjuden fidj in bem B3irr- 
fale berfelben nicht mehr 3ure<hit finden und 3U der Überseuguug bommen, 
baß es am heften fei; in ftaatsrechtlicben Jragen überhaupt beine Bleinung 
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3U haben, öa öem Doll? in liefen Dingen öer nötige Überblick fehle, unö nur 

Derjenige fie ©irklih überf hauen könne, öer öas Dolk felbft leitet. Das i|t 
unjer erjtes Geheimnis! 

Das 3©eite, für Öen (Erfolg unferer Sache nicht minöer ©ihtige Ge¬ 

heimnis befiehl öarin, öie Jelfler unö Gekreisen öes Dolkes möglidjft 3U oer- 

mehren. Alle fd)Iecf)ten Gewohnheiten, £eiöenfhaften, alle Regeln öes ge- 

felligen Derkehrs müffen öerart auf öie Spille getrieben ©erben, baff fich 

Riemanö in öem tollen Durdjeinanöer mehr 3?ired)t finöen kann, unö öie 

ülenfthen aufhören, einanöer 3U oerftehen. Auf öiefe IDeife ©irö es uns 

leicht fein, 3©ietra<ht in allen Parteien 3u fäen, jeöe Sammlung uon Kräften, 

öie fick uns noch ni<ht untermerfen ©ollen, 3U oerhinöern, unö jeöe perfön- 

liihc Gatkraft, öie unfere Sähe irgenö ©ie ftören könnte, non oorn herein 
3U entmutigen. 

Die Bedeutung öer perfömlkhen Gatkraft. 

Gs gibt nichts Gefährlicheres, als öie macht öer Perfönlihkeit. 3Jt 

fie mit fhöpferifhen Geifteskräften begabt, fo oermag fie mehr cnissuricbten, 

als millionen uon menfhen, öie ©ir mit einanöer ent3©eit haken. Darum 

müffen mir öie Grsiehung öer nihtjübifhen Gejellfhaft öahin lenken, öafe fie 

uor jeöer Sähe» öie Gatkraft unö Gntfcblufjfähigkeit erforöert, in hoffnungs- 

lofer Sh©ähe öie fjänbe finken läfjt. IDenn allen öie Freiheit öes ijanbelns 

3ufteht, ift öie öffentliche Gatkraft gelähmt, öagegen finö fh©ere fittlihe 3u- 

fammenftöfje, Gnttäufhungen unö Klifeerfolge unoermeiölih. 

Die Gberherrfhaft. 

Durh alle öiefe mittel ©eröen ©ir öie tlihtjuben öerart ermüöen, öajj 

fie ge3©ungen fein ©eröen, uns öie DMtherrfhaft an3uöieten. IDir finö nah 

unferer gangen Deraniagung fehr ©ohl im Stanöe, ohne fhroffen Übergang 

alle ftaatlihen Kräfte öer IDelt in uns ein3ufaugen unö eine (Dberherrfhaft 

3u bilöen. An öie Stelle öer je^igen tjerrfher ©eröen ©ir ein Shreckgefpenft 

fefcen, öas fih Überftaatlihe Dermattung nennen ©irö. IDie 3amgen ©eröen 

feine Arme nah alten Richtungen ausgeftreckt fein unö eine fo gemaltige 

mäht öarfteQen, öafe fih alle Dölker unferer tjerrfhaft beugen ©eröen. 
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ößcftfte öifjunfl 

Abhängigkeit Öes nihtiüöifhen EDohlftanöes non Öen jüöifhen 
Alleinrechten (OTonopolen). 

jr balö ©eröen ©ir uns im Gaufhuetkehte riejlge Allein» 

rechte (monopole) fihem, öie jeöen fremöen IDettbemerb 

ausfhliefeen unö für uns eine ©nette gewaltigen Reih- 

tumes bilöen ©eröen. Don öiefen jüöifhen Alleinrechten 

©eröen felbjt öie großen Dermögen öer mhtjuöen in einer 

IDeife abhängen, öafj fie am erften Gage nah öem großen 

3ufammenbtuhe öer alten Regierung ebenfo uerjh©inöen 

©eröen, ©ie öas in öie 3ahlungsfähigkeit öer Staaten gefegte Dertrauen 

(Staatskreöite). 3h kitte öie hier anmefenöen Dolksmirte, öie Beöeutung 

öiefes Geöankens richtig ak3ufhäfeen. 
mit allen mittein müffen ©ir öie mäht unferer ©berherrfhaft 

entwickeln; fie mu| allen als öie Shirmherrin unö IDohltäterin öerer er- 

fheinen, öie fih uns freimütig untermerfen. 

Der Aöel ©irö öes Grunöbefifces beraubt. 
Der nihtjübifhe Aöel hat als ftaatlihe mäht ausgefpielt. IDir brau- 

hen mit ihm in öiefer fjinfiht nicht mehr 3U tehnen. Da er aber ©rofj- 

grunbbefiher ift unö öaöurh eine gefieberte rairtfhaftlihe Stellung einmmmt, 

öie ihn oft uollig unabhängig mäht» fo ift er für uns fhäölih- Süt 
es, ihn um jeöen preis feines Grunbbefhes 3U berauben. Das befte mittel 

hiet3u ift öie Grt|öhung öer Grunöfteuern unö anöerer Caften, öenn öaöurh 

mufe fhlieph eine Derfhuiöung unö übernerfhuibung öes Grunökefikes 

eintreten. Durh öiefe mafenahmen ©irö öer nihtjüöifhe Aöel, öer uon 
3ugenö auf an keine Ginfhränkungen gewöhnt ift, feine Selbftänöigkeit oer- 

lieren unö uietfah in eine öerartige Abhängigkeit non Öen Gelbgebem ge¬ 

raten, öa^ er fhneU 3U Grunöe gehen muh- 

Qanöel, Gemerbe unö Spielgefhäft (Spekulation). 

Glei<h3eitig müffen mir f)anbei unö Ge©erbe einen nerftärkten Shu§ 

angeöeiben laffen, unö uor allem öas Spielgefhäft föröern. Diefes öient uns 

als Gegengemiht gegen öie 3unehmenöe mäht öer 3nbuftrie. ®hue Spiel¬ 

gefhäft ©üröe öie 3nbuftrie öas bürgerliche Kapital rermehren unö 3ur 

Ijebung öer £anö©irtfhaft beitragen, öa fie Öen Grunöbefih aus öer Shulö- 

knehtfhuft öer £anöbanken befreien könnte. IDir müffen es öa3U bringen, 

öafe öie 3nöuftrie öer Xanömirtfhaft fomohl öie Arbeitskräfte, als auh öas 

Gelö nimmt unö öurh öas Spielgefhäft alle Shä^e öer IDelt in unfere 
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fiel} oor uns beugen, um nur il)t £eben friften 3U können! 

Die Derleitung ju großem Aufroanöe. 
ilm die nidjtfiiöifdje Jnbuftrie 3u 3erftören, merben mir uns neben dem 

Spielgefdjäfte noch eines anberen mittels bedienen: es ift bie Derleitung ber 
lUdjtjuben 3U einem großen Aufmanbe, ber in keinem Derpltniffe 3U ihren 
(Einnahmen ftefjt unb fcbliefelid] in ein üppiges £eben ausartet, bem un¬ 
bedenklich alles geopfert mirb. 

Steigerung ber Arbeitslöhne unb Derteuerung ber £ebensmittel. 
3Dir merben bie Arbeiter oeranlaffen, erhöhte Soljnforberungen 3U 

ftellen. Die Bereinigung berfelben mirb ihnen aber keinerlei Dorteile bringen, 
ba mir gleidßeitig bie preife ber midjtigften £ebensmittel unb fonftigen 
©egenftänbe des täglichen Bedarfes oerteuern merben. Als Dormanb merben 
mir dabei den Xlotfianb der £anömirtfdiaft unb ber Diebsudit benutzen, 

©efctjlojigkcit unb ©runkfudft. 

IDir merben bie ©runblagen ber ©rseugung in £anbroirtfdiaft unb ffie- 
merbe künftlidj tief unterm iif|len, indem mir die Arbeiter an ©efetjlofigkeit 
unb ©runkfud}t gemöljnen und alle geiftig podjftepeuöen Kräfte der Hidjtjuben 
oom Sande entfernen. 

Der geheime Sinn unfern uolksmirtfdjaftlidjcn Sehren. 
Damit bie tlidjtiuben den mähren Stand der Dinge nicht not der 3eit 

erkennen, merben mir ihn forgfältig üerfdjleiern. Als mittet ba3U bient uns 
die eifrige tDerbetätigkeit unferer oolksmirtfcbaftlichen Sehren, aus denen 
fdieinbar ein ernftes Streben fpridjt, für die Arbeiterklaffe und bie melt- 
bemegenben mirtfd^aftlicfyen ©runbfätje mit aller Kraft einsutreten. 

Siebente Sifjung 
Das 3iol ber ftarken Rüftungcn. 

ftarken Rüjtungen, bie Ausgeftaltung des PoIi3eiroefens, 
bas Alles bient nur 3ur Dermirklichuug unferer bereits 
entmickelten plane. IDir müffen dafür forgen, baff es 
neben uns in allen Staaten nur nod; Befi^tofe unb einige 
oon uns abhängige ITlillionäre gibt, außerdem poli3ei 
unb Soldaten. 

Gärung, Streit, Feindfcljaft auf der gan3en Hielt. 
IDir müffen in gan3 (Europa und durch bie 

Be3iehungen oon dort aus auch in anberen (Erbteilen ©ärung, 
Streit und Jeindfchaft erregen. Damit erreichen mir einen doppelten 
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Dorteil: (Erftens merben uns alle Staaten fürchten, meil fie genau 
roiffen, baff mir jeber3eit imftande find, nad] Belieben Unruhen her- 
oor 3U rufen oder die alte (Brbnung miedet hcr3uftellen. 3meitens merben 
mir durch unfere Umtriebe alle Fäden oermirren, die mir mit fjilfe 
ftaatsredjtlicher oder mirtfd]aftlid|er Derträge und Sdjuldperfihreibungen naih 
allen Staatsleitungen gefponnen haben. Um biefes 3iel reftlos 3U erreichen, 
müffen mir bei den mündlichen Derhanblungen mit großer Derfhlagenheit unb 
Derfdjmihtheit oorgehen; äußerlich dagegen, in dem fogenannten amtlichen 
Schriftmedjfel, merben mir ein entgegen gefegtes Derfahten einfchlagen unb 
ftets ehrbar und entgegen kommend erfdjeinen. Befolgen mir biefe ©runbfähe, 
fo merben die nidjtjüöifdjen Staatsleitungen unb Dölker, die mir daran ge- 
roöhnt hüben, den Sdrein für bare DTün3e 3U nehmen, uns einft noch für die 
IDohltäter und Retter des tnenfdjertgefdjledjtes halten. 

Die Bändigung des UJiberftanöes der Ridptjuden durch Kriege und den 
allgemeinen BJeltkrieg. 

Sobald ein nidjtiüdifcher Staat es magt, uns IDiberftanb 3U leiften, 
müffen mir in der Sage fein, feine nachbaren 311m Kriege gegen ihn 3U oer- 
anlaffen. IDollen aber audr bie nachbaren gemeinfame Sache mit ihm machen 
und gegen uns oorgehen, fo müffen mir den üMthrieg entfeffeln. 

Der (Erfolg der Staatskunft beruht auf der Geheimhaltung der Abfickten. 

Der oberfte ©runbfah jeder erfolgreichen Staatskunft ift die ftrengfte 
Geheimhaltung aller Unternehmungen. IDas der Staatsmann fagt, braucht 
keinesmegs mit bem überein 30 ftimmen, mas er tut. 

Die preffe und die öffentliche Ulcinung. 

IDir müffen die nichtjüdifchen Staatsleitungen 3mingen, unferen breit 
angelegten plan, der fid| fchon der ermünfdjten Dollenbung nähert, tatkräftig 3U 
unterftü^en. Als Dlittel ba3U merben mir die öffentliche Dleinung oorfchüken, 
die mir insgeheim durch bie fogenannte leiste ©roljnuicbt die preffe in 
unferem Sinne bearbeitet haben. Dlit gan3 menigen Ausnahmen, die über¬ 
haupt nicht in Jrage kommen, liegt die gan3e Preffe in unferen fänden. 

Amerika, China, Japan — die U)erk3euge der Freimaurerlogen. 

IDir mollen unferen plan 3ur Uieber3mingung der nichtjüdifchen Staaten 
in (Europa in menige IDorte 3ufammen faffen: ©inem oon ihnen merben mir 
unfere macht durch morbanfhläge, alfo durch die Schieckensmänner, den 
©error, bemeifen. Sollte es 3U einer gemeinfamen ©rljebung aller europäifchen 
Staaten mider uns kommen, fo merben ihnen amerikanifhe, chinefifhe oder 
japanifhe ffiefhühe in unferem Hamen antmorten. 
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'fiepte öifjung 
Die Biegsamkeit öer Rechtspflege. 

allen Kampfmitteln, öeren fidj unfete (Segnet gegen uns 

bebienen könnten, müffen audj mir uns ausrüften. ©ir 

müffen uns öesfjalb mit allen Feinheiten unö mit allen 

Kniffen öer (Eefeßbücßer oertraut machen. (Es öarf 

uns niemals an einer Begtünöung fehlen, felbft merm 

es fidj um ungerechte (Entfcßeiöungen unö Urteile 

ßanbelt, melcße öie bisherige Recßtsauffaffung auf Öen 

Kopf ftellen. Alles hängt eben öaoon ab, öafj öiefe grunölegenöen rechtlichen 

(Entfcßeiöungen in einer Form oerkünöet meröen, als feien fie öer Ausfluß öer 
ßöcßften fittlicßen Rechtsordnung. 

Die tjilfskräfte öer jüöifcfjen Freimaurerlogen. 

Unfere Leitung muß fich mit allen Hilfskräften umgeben, öie ihr öer ge- 

fittete Staat 3ur Derfügumg ftellt. Da3u gehören oor allem dagesfchriftfteHer, 

Red?tsgelehrte, Dermaltungsbeamte, Staatsmänner unö fcßließlich folcße per- 

fönlicßkeiten, öie in unferen Facßfchulen eine befonöere Dorbilöung genoffen 
haben. 

Unfere Fachfchnlen unö ihre 3iele. 

Die forgfältig ausgefueßten Seute meröen oon uns in alle (Seßeimniffe 

öes gefellfchaftlichen Sehens eingemeißt. Sie etmetben ausgedehnte Sptacß- 

kenntniffe unö meröen mit allen (Seheimseicßen unö Gebräuchen öer Staats- 

kunft oertraut gemacht. Sie meröen darüber belehrt, mie öie menfcßliche Seele 

erobert meröen muß, mie man öie Saiten öer innerften Stimmungen öer menfd)- 

Ixchen Uatur anfcßlagen unö behanöeln muß, auf öenen mir 3U fpielen berufen 

finö. I)ier3u gehören öie befonöere (Eeiftesricßtung öer nicßtiuöen, ihre Be¬ 

gebungen, Fehler, Seiöenfcbaften unö öie befonöeten (Eigenfchaften öer ein- 

3elnen Klaffen unö Stände. (Tonangebende ©itarkeiter bei unferen Angelegen¬ 

heiten öürfen natiirlidj nicht aus den Reihen öer Uichtjuöen entnommen 

meröen, öie öurchaus nicht gemöbnt finö, ihre amtlichen Pflichten dem (Seifte 

nad) aus3uiiben. ©iffen fie öoeß in öer Regel nicht, um mas es fich bandelt, unö 

eben fo menig, mas notmenöig ift. nicbtjiiöifdie Beamte unter3eicßnen häufig 

Scßriftftücke, ohne fie überhaupt 3U lefen. Sie bienen öem Staate teils aus 

(Ehrgei3, teils aus (Eigennuß, aber ohne eigentliches 3iel. 

Dolksroirte unö ©iUiionäre. 

©ir meröen unfere Seitung mit un3ähligen Dolksroirten umgeben. Der 

Dolksroirtfchaftliche Unterricht ift öesbalb öer midjtigfte (Eegenftanö bei öer 
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(Eqießung unö Ausbilöung öer Kuben. ©ir 3ießen uns eine gemaltige ©enge 

oon Bankleuten, Fabrikherren, (Belömännern unö, mas öie Hauptfadje ift, oon 

©illionären heran; denn in öer © ir k li d? kei t mirö doch alles öurd) öie ©acht 

öes (Selbes entfeßieben. 

©em follen mir öie oerantmortlichen StaaisfteOen anoertraucn? 

So lange mir öie oerantmortlichen Staatsftellen noch unbedenklich 

unferen jüöifchen (?) Brüdern anoertraueu können, meröen mir fie nur folgen 

Perfönlicßkeiten geben, deren Dergangenheit unö (Eharakter für fie bürgt. 

f)ier3u gehört, baß 3mifcßen ihnen unö Öem Dolk ein Abgrunb klafft! ©it 

öürfen öiefe Stellen nur folcßen perfönlichkeiten anoertrauen, öie öas (Todes¬ 

urteil ober öie Derbannung geroärtigen müffen, falls fie unferen ©eifungeu 

nicht gehorchen. Sie müffen bereit unö gemillt fein, unfere Kntereffen bis 3um 

leßten Atem3uge 3U oertreten. 

Deunte Sitzung 

Die Anmenöung unfetet (Srunöfäße bei öer (Erjießung öer Dölker. 

f müffen bei öer Anmenöung unferer (Srunöfäße öie (Eigen¬ 

art öes Dolkes berückfichtigen, in öeffen Gebiete Sie fich 

aufhalten meröen, um es planmäßig 3U bearbeiten. Die 

gleichmäßige Anroenöung unferer (Srunöfäße auf alle 

Dölker kann keinen (Erfolg bringen, fo lange öie nötige 

Dorarbeit nod) nicht geleiftet ift. ©enn Sie aber oor- 

fichtig 3U ©erke gehen, meröen Sie feßen, öaß feßon ein 

3aßr3eßnt genügt, um felbft Öen fefteften Charakter 3U Fall 3U bringen. Dann 

können mir ein neues Dolk in öer Reiße derjenigen 3äßlen, öie fich uns feßon 

untermorfen haben. 

Die Sofung öer Freimaurerlogen. 

Das alte freifinnige Felögefchrei: „Freiheit, (Bleichheit, Brüderlichkeit!“, 

öas im (Brunöe genommen oon unferen 3ioniftif<hen Sogen in öie ©eit gefeßt 

mutöe, meröen mir, fobalö mir 3ur f)errfchaft gelangt finö, nur noch als Ge- 

öanken einer höheren (Beiftesmelt gelten laffen, öie fieß auf (Eröen mißt oer- 

mirklicßen laffen. ©ir meröen fagen: „Reißt auf Freiheit, Pflicht öer (Bleich¬ 

heit, Dorbilö öer Brüöerlicßkeit“ unö öamit Öen Stier bei Öen Hörnern packen. 

3n öer Hat haben mir außer unferer eigenen feßon jeöe Herrfcßergemalt unter¬ 

graben, obgleich rechtlich noch oiele Herrfcßer unö Staatsleitungen oorßanöen 

finö. ©enn heute irgenb ein Staat gegen uns (Einfprucß erhebt, fo gefeßießt es 

nur öer Form halber, meift fogar mit unferem ©iffen unö ©ollen. 
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Oie Bedeutung des Rntifemitismms. 

IDir braunen den Rntifemitisntus, um unfere Brüder aus den unteren 
s^i^ten 3ujammen 3U galten. Jcb will dies nicht näher aiisfiibrert, da mir 
über diefen ©egenftand fdjon rüiederfjolt gefprochen Baben. 

Oie © ew ct If Bo r r fdwf t der jüdifeben Sogen. 

(Taifäcblicb gibt es für uns keine fjinderniffe. Unfere ®berberrfcbaft 
fte{|t außerhalb aller gefe^Iicben Schranken; ihre ©rundtagen find fo feft, da& 
fie nur mit dem Kraftworte B©ewaTtberrfcbaft“ be3eid)net werden bann. 3d| 
bann es mit uoller Ueber3eugung Jagen, daft w i r 3ur 3eit die ©efeftgeber find; 
wir fpredfen Recht und üben die nonjielienöe ©ewalt aus, wir ftrafen und 
begnadigen, w i r fiften als Jiifjrer aller unferer f)eere hoch 3U Hofe. Uns leitet 
ein fefter Hülle, da wir die ©rbfefjaft einer einft mächtigen Partei angetreten 
haben, die jeftt gan3 uon uns abbängt. IDir uerfügen über einen unbändigen 
€hrgei3> brennende Habgier, fcbonungsloje Rach flicht und unerbittlichen [jag. 

Oas Sdjrecbgcfpenft — der ©error. 

Don uns gebt das Scbrecbgefpenft, der atlumfaffende ©error aus. 

ffiler dient den jüötifcfjcn Sogen? 

Jn unferem pienfte ftehen Seute alter Hnfcbauungen und Richtungen: 
monardjiften, Breifinnige, Demobraten, So3ialiften, Kommuniften und aller¬ 
hand Utopiften. IDir haben fie alle für uns in das Doch gefpannt. Jeder uon 
ihnen untergräbt an feiner Stelle die lebten Stüften der Staatsgewalt und 
jucht die beftebende Rechtsordnung um3uftoften. Dadurch geraten alle Staaten 
in Derwirrung; jeder fehnt fi<h nach Ruhe und ift bereit, um des lieben Briedens 
willen alles 3u opfern. IDir aber Iaffen fie nicht 3ur Ruhe kommen, bis fie 
unfere ©eft-Oberherrfthaft offen und bedingungslos anerkannt haben. Das 
Dolb ftöhnt und uerlangt nad] einer Söfung der gefellfdjaftlidien (fo3ialen) 
?rage im ©ege einer allgemeinen 3toif<henftaattichen Derftändigung. Da aber 
alte Dolber in Parteien 3erfpalten find und der Parteibampf grofte mittel er¬ 
fordert, fo hängen alle Parteien und Dölber uon uns ab; denn das ffielö haben 
wir Juden allein. 

Sehende und blinde Kräfte cuifjorbctlb des Juoentums. 

bannten befürchten, daft aufterbalb des Judentumes die fehenden 
Kräfte der herrf Reuden fich mit den blinden Kräften der Dölber oereinigen. 
Allein mir haben alle Dorfichtsmaftregeln getroffen, um foldfe DTöglichbeit 3U 
Derhtnbern. 3wifchen beiden Kräften haben wir eine Blauer in (Beftalt einer 
gegenfeitigen Schrecbensherrfcbaft errichtet. Huf diefe ©eife bleibt die blinde 
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Blaffe des Dolbes unfere Stühe. IDir und nur mir allein werden ihr als Büljret 
bienen und fie fhlieftlich gan3 unferen 3ielen 3uführen. 

Unfere ©emeimfehaft mit dem Dolbe. 

Damit das blinde Dolb fi<h unferer Seitung nicht ent3ieht, müffen wir 
uon 3eit 3U 3eit in engfte ©emeinfebaft 3U ihm treten. Säftt fiefj das perfön- 
lich nidtt bemerbfteHigen, fo nxuft es durch unfere 3uoerIäffigften Brüder ge¬ 
sehen. Sind mir als Blacht erft anerkannt, fo werden wir perfönlidf mit dem 
Dolb auf den Straften und piäften reden und es lehren, fich ini ftaatsrechtlichen 
Brägen diejenige fluffaffung 3U eigen 3U machen, die wir gerade brauchen. 

niemand bann nachprüfen, was dem Dolb in den Dorffcfpilen gelehrt 
wird. IDas aber der Beauftragte der Regierung oder der tjerrfcher felbft dem 
Dolbe Jagt, das geht wie ein Sauffeuer über das ganse Sand, denn es wird 
fchnell durch die Stimme des Dolbes in alle ©inde getragen. 

Oie freifinnige ©illbüt. 
Um die ftaattichen und gefettf<haftlichen (Einrichtungen der nichtjuden 

nicht Dorseitig 3U 3erftören, find wir mit gröftter Umficht 3U Kerbe gegangen 
und haben 3unä<hft nur die (Enden der (Triebfedern ergriffen, durch die alles int 
(Bange gehalten wird. Diefe (Triebkräfte waren ftreng, aber gerecht verteilt, 
©ir aber erfeftten fie durch die freifinnige ©illbür, die jeder (Drdnung fpottet. 
Euf diefe ©eife untergruben wir die Rechtfprechung, die ©ahlordnung, die 
Preffe, die Breiheit der perfon und uor allem die <Et3iehung und Bildung des 

Volkes als (E&pfeiler jeijer wirklichen Freiheit. 

Oie fallen Ceftren. 
©ir haben die nihtjüdifebo Jugend oerdummt, oerführt und oerdorben. 

Diejes 3iel wurde oon uns dadurch erreicht, daft wir ihre (Er3iehung auf 
falfhen (Brundfäften und Sehren aufbauten, deren Sügenhaftigbeit uns fehr 
wohl bekannt war, die wir aber troftdem oder gerade deswegen entwenden 

lieften. 
Oie Auslegung der ©efefte. 

Da wir die beftehenden (Befefte nicht plöftlich ändern konnten, fo haben 
mir ihren Sinn durch widerfpruchsoolle Deutungen oollbommen entfteltt. Euf 
diefem ©ege er3ietten wir über (Erwarten grofte (Erfolge. 3unä<hft wurden die 
©efefte durch die Dielen Deutungen oerdunbelt und dann allmählich in ihr 
©egenteit oerwandelt. Die Staatsleitung oertor jede Ueberfiht und konnte 
fich fchlieftlich felbft in der äufterft oerworrenen und widerfpruchsoollen ©efeft- 
gebung nicht mehr 3ure<ht finden. Seitdem fieht man es als etwas weit-höheres 
und ©ertoolleres an, wenn der ©enfh fich oor feinem eigenen ©ewiffen reht- 
fertigen bann, während die Rechtfertigung oor dem ©efefte jede moralifche Be¬ 

deutung oerloren hat. • 

« 



Oie Untergrundbahnen ber Qauptftäbte. 

Sie könnten einmenben, baß Me riidjtjuöen notier (Erbitterung mit ber 
tDaffen in ber t)anö über uns Verfallen rnerben, fobalb fie nor ber 3eit ent- 
bedien, roie altes 3ufammen bängt. (Für biefen (Fall haben mir ein Ie^tes, 
furchtbares Drittel in ber l)anb, nor beut felbft bie tapferften l)cr3cn er3ittern 
fotten. Balb in erben alte Qauptftäöte ber ©eit non Stollen ber Untergrunb- 
baljnen burdföogen fein. Don biefen Stollen aus inerben mir im (Falle ber (Be¬ 
fahr für uns bie gansen Stabte mit ben Staatsleitungen, flemtern, Urkunben- 
fammlungen unb ben nichtjuben mit ihrem t)ab unb (But in bie Cuft fprengen. 

3ef)nfe öi^ung 

Der Schein in ber Stnotsknnft. 

iesmal beginne ich mit einer IDieherbo-Iung meiner früheren 
Ausführungen, benen 3ufolge bie Staatsleiter unb Dölker 
fii^ in ber Staatskunft mit bem Scheine begnügen, ©ie 
füllten fie auch ben mähren Stanb ber Dinge erkennen, ba 
es ihren Dertretern hoch hauptfäd|tich barauf ankommt, 
gut unb reitfjlic^ 3U leben? (Für uns ift bie Kenntnis 
biefes Umftanbes oon ber allergrößten Bedeutung, 

rtußen mir ihn gehörig aus, fo können mir bei den Derhanblungen über bie 
Derteilung ber Staatsgemalt, bie Freiheit des ©ortes, ber Preffe unb bes 
Glaubens, bas Recht bes 3ufammenfchluffes, bie (Bleichheit nor bem (Befeße, bie 
ilnantaftbarkeit ber Perfon, bes (Eigentumes unb ber ©ohratng, bie Beteue¬ 
rung unb bie rückmirkenbe Kraft ber (Befeße große Dorteile für uns heraus 
f<hlagen. über alle biefe (Fragen barf man mit bem Dolke niemals offen unb 
rückhaltlos fpredjen. 3ft es unumgänglich notroenbig, fie 3U berühren, fo barf 
es unfererfeits nur in allgemeinen Reberoenbungen gefdielien, wobei mir Uns 
befonbers öaoor hüten müffen, bie fogenannten Dolksrechte im <Ein3eInen auf- 
3U3ähIen. ©ir können etma fagen, mir erkennten bie Grundlagen ber be- 
ftehenben Rechtsordnung an. (Eine fo 3meibeutige (Erklärung bindet uns in 
keiner ©eife. Sie oerfchweigt bie ffauptfache unb gibt uns bie ©ögli<hkeit, 
leberseit biefen ober jenen Grunbfaß, ber uns gerabe nidjt paßt, unbemerkt 
falten 3U laffen ober hoch mefentlich ab3uänbern. Sinb bie „Dolksrtdjte“ aber 
erft einmal aufge3ählt, fo erfcheinen fie fchon roie gefchenkt. 

Das (Stoße in ber Riebcrtracbt. 

Das Dolk liebt unb oerehrt an ben Staatsmännern befonbers bie (Tat¬ 
kraft, auch menn fie fidj mit Dergemaltignngen paart. „Das mar nieber- 
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trächtig,“ fagt es, „aber feht gewandt!“ (über: „Blies Schminket, aber 
großartig aufgemacht, eine bobenlofe Frechheit!“ 

©ir 3uben rechnen barauf, alle Dölker für bie (Errichtung eines oöllig 
neuen Staatsgebäubes 3U gewinnen, bas uns f<hon lange oorfchwebt. Deshalb 
müffen mir oor Allem bafür forgen, baß unfere (Führer perfönlidjkeiten finb, 
bie mit einer beifpiellofen Kühnheit unb Geifteskraft auf ihr 3iel losgehen. 
Dann werben mir auf nuferem ©ege jeben ©iberftanb breeben. 

©as oerfpricht Me Staatsumwäl3ung bet (Freimaurer? 
©enn mir bie oon uns geplante Staatsummälsung oott3ogen haben, 

rnerben mir ben Dötkern fagen: „(Es ift alles fdjredtlid? fdjkht gegangen, 3hr 
flUe feib oor £eib unb (Bram erfhöpft. Sehet, mir befeitigen bie Urfachen 
(Euerer Seiden: bie oölkifcfje Abgefihloffenheit, bie Canöesgrensen, bie Der- 
fdjiebenartig&eit ber ©ährungen. natürlich könnt 3hr über uns ridjten, 
(Euer Urteil märe aber notgedrungen ungerecht, falls 3hr es fällen wolltet, 
ohne oorher diejenigen (Einrichtungen ernftlidi 3U prüfen, bie mir (Euch bieten.“ 
Dann rnerben fie uns 3ujubeln unb uns in heller Begeiferung auf ben ffanben 
tragen. Die oon uns fchon lange planmäßig üorbereitete allgemeine Dotks- 
abftimmung, mit beten ffitfe mir unfere £)errfd)aft rechtmäßig fid}ern motten, 
roirb ihren Ießten großen Dienft tun. Die Dölker rnerben fich mit einmütiger 
(Entfchloffenheit für uns erklären, um uns 3u erproben, beoor fie ein Urteil 

über uns fällen. 

Allgemeines ©alfredf. 

Um biefes 3iel 3U erreichen, müffen mir oorher bas allgemeine ©ahl- 
redjt ohne Unterfdjieb oon Stanb unb Dermögen einführen. Dann hat bie 
Klaffe Alles ju fagen, unb ba fie tatfächliCh D°n uns geleitet mirb, fo erlangen 
mir but<h fie bie unbebingte ©ehrheit, bie mir niemals bekommen mürben, 
menn nur bie gebilbeten unb befißenben Klaffen 3a mählen hätten. 

SeEbftbeftimmung. 

Uad)bem mir fo ben ©affen ben Begriff ber Selbftbeftimmung ein- 
getridjtert haben, werben mir bie Bebeutung ber nichtjübifchen (Familie unb 
ihre er3ieherifchen ©erte oerniChten. ©ir rnerben es 3U oerhinbem roiffen, baß 
aus ben Reihen ber lliditjuöen bodibegabtc perfönlidikeiten erftehen, unb 
fottten fie bennoch oorhanben fein, fo mirb bie oon uns geleitete ©affe fie nicht 
hoch kommen laffen, fie bei ber erften beften (Belegenheit nieber freien. 3ft 
fie hoch gemöhnt, nur uns 3U folgen, ba mir ihren ®eItorfam unb ihre Auf- 
merkfamkeit gut be3ahlen. Auf biefe ©eife rnerben mir uns eine blinbgefügige 
©acht fdjaffen, bie gar nidjt imftanbe fein mirb, etmas gegen ben ©itten 
unferer Dertreter 3U unternehmen, benen mir bie Leitung ber ©affe anoertraut 
haben. Das Dolk mirb fich itjrer Ijerrfchaft mittig untermerfen, benn es mirb 
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roiflen, öafe es oon ihnen jcöcrjcit Arbeit, ffielö unö fonftige Dorteile er¬ 
halten barm. 

Der hodrbegabte teilet öes ©reimaurertums. 

Der plan unferer teitung mu| fertig aus einem Kopfe fjeroor geben; 

öenn er bann niemals fefte ©eftalt annehmen, roenn un3ählige Köpfe öaran 

arbeiten mollen. Deshalb ift es uns roohl erlaubt, 3u miffen, roas ausgefühtt 

meröen foll, mir öürfen öie Dorfdiriften aber niemals einer Beurteilung 

unter3iehen. Sonft bönnten mir öie einzig öaftehenbe ©röfee öes ©efamt- 

planes, Öen 3ufammenhang feiner ein3elnen ©eile, öie IDirbung eines jeöen 

Punbtes, öeffen geheimer Sinn uns oerborgen bleibt, 3erftören. Untermerfen 

mir ein öerartiges IDerb öer Beurteilung unö Abftimmung 3ablreid]er 

©efinnungsgenoffen, fo mirö es unoermeiölidi öie Spuren jahlreicher mifeoer- 

ftänöniffe in fidj tragen, öenn nicht Hebet ift imftanöe, öen tieferen Sinn unö 

3ufammenbang öes ©anjen 3U etgrünöen. ©s genügt uns, öafe unfere plane 

mit ooller Kraft entmorfen unö folgerichtig öurdrgeführt meröen. Darum 

öürfen mir öie geiftesftarbe Arbeit unferes Ceiters nicht oot öie Saue merfen 
unö amb im engeren Kreife nic^t bebritteln laffen. 

Diefe plane meröen öie beftehenöen ©inridjtungen oorläufig nicht um- 

ftür3en. Sie meröen nur ihre mirtfchaftliche ffirunölage unö, im 3ufammen- 

hange öamit, öen 3mecb ihrer ©ätigbeit oetänöern, fo öafe fie fcf?liefelid? gan3 
unferen 3ielen öienen. 

Die Staatseinrichtungen unö ihre Aufgaben. 
Jn allen Staaten gibt es unter Öen oerfchiebenften Be3eichnungen an- 

nähernö öie gleichen (Einrichtungen: Dolbsoertretung, Kliniftetien, Staatsrat, 

t)öchfter ©erid/tshof, gefefegebenöe unö ooll3iehenöe ©emalten. Jcb brauche 

SThnen öie Be3iehungen öiefer Staatseinrid|tungen 3U einanöer nicht 3U er¬ 

läutern. Das alles ift Hljnen gut bebannt. Heb bitte Sie nur, öaran feft 3U 

halten, öafe jeöe öiefer Staatseinrichtungen irgenö eine micfjtige Aufgabe im 

Staatsleben erfüllen muß. Das IDort „midjtig“ besiehe ich öabei nicht'auf öas 

Amt, fonöern auf öie Aufgabe; folglich finb nicht öie Ämter michtig, fonöern 

öie Aufgaben, öie fie 3U erfüllen haben. Die Ämter haben unter fid] alle 

nächtigen 3meige öes Staatslebens oerteilt: öie Dermaltung, öie ffiefefegebung, 

öie ooIl3iehenöe ©emalt. Sie üben öarum im Staatsbörper öiefelbe IDirbung 

aus, mie öie ©lieber im menf<hli<hen Körper. Sobalö mir ein nächtiges ©lieb 

öer Staaismafchine befchäöigt haben, mirö öer ganse Betrieb in Unorönung 

geraten unö fchliefeiid} ebenfo abfterben, mie beim KTenfchen öer ©oö öurch öie 
Kranbheit eines nächtigen Körperteiles eintritt. 

Das ©ift öes Jreifinnes. 

Hachöem mir öem Staatsbörper öas ©ift öes 3-reifinnes eingeflöfet 

jaben, hat fi<h fein ganjet ftaatsrechtlicher Bau oeränöert. t>eute finb alle 
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Staaten oon einer tätlichen Kranbheit, öer 3erfefeung öes Blutes, befallen. 

IDir brauchen nur noch auf Öen lebten ©oöesbampf 3u märten. 

Die Derfaffung als Schule öes parteihaöers. Das 3eitalter öer Dolbs- 
herrfdjaft. Die präfiöenten als ©efchöpfe öes Jreimaurertumes. 

IDährenö öie Rettung, öer nidjtjuöen in öer ©rhaltung eines ftarben 

Königtumes ruhte, fdjuf öer SFreifinn öie oerfaffungsmäfeig regierten 

Staaten. Hebe Derfaffung ift, mie Sie genau miffen, öie hohe Schule für 

aHerljanb l)afe unö Streit unö unfruchtbaren parteihaöer, öer öie Kraft öes 

Staates lähmt unö feine £ebensäufeerungen jeöen perfönlühbeitsmertes ent- 

bleiöet. Die Dolbsoertretungen metteiferten mit öer preffe öarin, öie Könige 

unö Ijerrfdjer 3ur Untätigbeit unö XTTadjtlofigbeit 3U oerurteilen. Auf öiefe 

IDeife muröen fie fchliefeiid} in öen Augen öes Dolbes überflüffig, fo öafe es ein 

Ceidjtes mar, fie 3U ftür3en. Seitöem begann öas 3eitalter öer Dolbsherrfchaft, 

in öem mir öie angeftammten Könige öurch Strohpuppen erfefeten, öie mir als 

„Präfiöenten“ aus öer Klaffe öes Dolbes unter öen uns fblaoifch ergebenen 

©ünftlingen ausfuchten. Das mar öer Sprengbörpet, öen mir unter öie 

©runbmauern nicht nur eines, fonöern — glauben Sie es nur — aller nicht- 

iüöifchen Dölber gelegt haben. 

Die Derantmortlid[bcit öer präfiöenten. 

Balö meröen mir öen ©tunbfafe einführen, öafe öie präfiöenten für ihre 

Fjanölungen oerantmortlich finö. Dann brauchen mir uns in öer Durchführung 

unferer Klafenahmen beinerlei Sdjranben mehr auf ju legen, öa öie Der- 

antmortung gan3 auf unfere Strohpuppen fallen mirö. Uns bann es ja nur 

recht fein, öafe fid? öaöurd) öie Reihen öerer lichten meröen, öie nad] macht 

ftreben. ©s ift fogar üoraus ju fehen, öafe es oielfach unmöglich fein mirö, 

geeignete perfönlichbeiten für öen präfiöentenpoften 3U finöen. Daraus 

bönnen nur Unruhen entfteifen, öie öie Staaten enögültig 3errütten meröen. 

Panama. Die Rolle öes Abgeorönetenhaufes unö öes präfiöenten. 

Um öiefes oon uns gemünfchte ©rgebnis 3U erreichen, meröen mir für 

öie EDatjI folcher präfiöenten forgen, öeren Dergangenheit irgenö einen öunblen 

Punbt, irgenö ein „Panama“ aufmeift. Dann haben mir fie gan3 in unferer 

Qanö, bann finö fie blinbe IDerb3euge unferes IDittens! ©inerfeits müffen fie 

fid) ftets öaoor fürchten, öafe mir mit ©nthüllungen bommen meröen, öie fie 

unmöglich machen; anöererfeits meröen fie, mie feöer menfch, öas begreifliche 

Streben haben, fid? in öer einmal erlangten Klachtftellung 3U behaupten unö 

öie einem präfiöenten 3uftehenöen Dorredjte unö ©hren rnöglidjft lange 3U 

geniefeen. Das Abgeorönetenhaus, in öem oiele Dertrauensleute unö Partei¬ 

gänger öes präfiöenten fifeen meröen, mirö ihm als Rücbenöecbung öienen: es 

- ---- - -— 
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mirb iljn mäfjlen unb oerteibigen. Damit es aber nicfjt öie ITlacfjt über ben 

Präfibenten geroinnt, merben mir ibm perfönlich, ber Strofipuppe in unfern 

f)anb, bas Recht erteilen, neue (Befere oor3ufchiagen ober alte 3U oeränbern. 

Dann mirb bie ITTadjt bes präfibenten natürlich 3ur 3ielfdjeibe un3ähliger 

Angriffe merben. IDir aber motten il|m ein Drittel ber Selbftuerteibigung in 

bie fjanb geben, inbem mir iljm bas Recht oerleifjen, bas flbgeorbnetenffaus 

auf3ulöfen unb in ber Jornt uon neumafjlen eine abermalige dntfdjeibung bes 

Dolbes an3urufen, bes felben Dolkes, beffen ITIeEjrtjeit blinblings unferen 

IDeifungen folgt! Unabhängig öaoon merben mir bem präfibenten bas Recht 

oerleihen, im Ramen bes Staates Krieg 3a erklären. IDir merben biefes Redjt 

bamit begrünben, bah ber präfibent als Ijaupt ber gefamten IDehrmacht bes 

Canbes jeber3eit in ber Sage fein muff, über biefelbe 3U oerfügen, ba er als 

oeranimortlicher Dertreter bes Staates bie Pflicht fjabe, bie neue Derfaffung 

oor Angriffen 3U fd)ü|en unb bie junge Freiheit bes Dolbsftaates 3U 
oerteibigen. 

Die Sreimaurerlegca als ©efeijgeber. 

öEs ift ohne meiteres felar, bah ber Sdjlüffel 3um fjeiligtum unter folgen 

Umftänben gan3 in unferen fjänben fein mirb unb Riemanb, aujjer uns, bie 
©efetsgebung leiten mirb. 

Die neue Derfaffung bes Dclbsftaates. 

tflit ber ©infiibrung ber neuen Derfaffung bes Dolbsftaates merben mir 

bem Abgeordnetenhaus unter bem Dormanbe ber IDahrung bes Staats¬ 

geheimnis bas Redjt nehmen, Anfragen über ftaatsrecfytlidje Dlahnahmen 

ber Regierung 3U ftetten. Aufeerbem merben mir bie 3af;t ber Dolbsoertreter 

in ber neuen Derfaffung auf ein RTinbeftmah befdjränken. Damit erreichen 

mir gleichseitig eine mefentlidje Abbüßung ber Seibenfdfaften in allen ftaats- 

redjtlidjen Jragen. Sollten fich biefe rniöer ©rmarten felbft bei ber kleinen 

UTinberfjeit entflammen, bie mir 3ur (Erörterung foldfer Fragen 3ugelaffen 

haben, fo merben mir fie nach Ijaufe flicken unb im töege ber allgemeinen 

Dolbsabftimmung eine uns ergebene DTehrljeit geminnen. 

Der Präfibent mirb bie Aufgabe haben, ben Präfibenten bes Abgeorb- 

netenhaufes unb bes Senates fomie beren Stettoertreter 3U ernennen. IDir 

merben bie bauernben Sitzungen ber Dolbsoertreter abfehaffen unb ftatt bereu 

bur3e (Tagungen oon einigen Rlonaten einführen. Aufjerbem mirb ber 

Präfibent als (Träger ber oollsiehenöen ffiemalt bas Recht haben, bie Dolks- 

oertretung ein3uberufen ober auf3ulöfen. 3m Jatte ber Auflöfung mirb er 

ben Beginn ber neuen (Tagung nach Belieben hinaus fdjieben können. Um 

ben präfibenten baoor 3u fdfühen, baff er oor ber (Erfüllung unferer piäne 

roegen einer foldjen im ffirunbe genommen ungefehlichen fjanblungsmeife 3ut 

Redjenfdjaft ge3ogen mirb, laffen mir ben Dliniftern unb ben anberen hohen 
Dermaltungsbeamten aus feiner Umgebung ben Rat geben, bie Derfügungeu 
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bes präfibenten burch Jelbftänöige DTa^nahmen 3U umgehen, bafitr aber aud{ 

felbft bie Derantmortung ju tragen . . . Solche Dollmachten empfehlen mir, 

befonbers bem fjödjften ©eridjtshofe, bem Staatsrat unb bem Blinifterrate 3U 

geben, aber nid)t ein3elnen perfönlidjbeiten. 
Der präfibent mirb öie beftehenben (Befere, bie eine oerfdiiebene 

Deutung 3ulaffen, ftets in unferem Sinn auslegen; er mjjcb fie aufjer Kraft 

fetten, menn mir ihn auf bie Uotmenbigbeit foldjer Dlahnahme oermeifen. 

Aufeerbem mirb er bas Recht haben, neue ©efe^e oon bur3er Dauer, ja felbft 

Änderungen ber Derfaffung oor3ufdjlagen. 3ur Begrünbung braucht er ja 

nur 3U fagen, biefe Dlahnahmen feien für bas höcbfte DJohl bes Staates er- 

forberlich- 

Der Uebergang 3ur Selbftherrfdjaft ber logen. 

Auf foldje IDeife merben mir allmählich, Schritt für Schritt, alles oer- 

nichten können, mas mir urfprünglich, 3U Beginn unferer unfidjtbaren 

Ijerrfdjaft, in bie Derfaffungen ber Dolksftaaten aufnehmen muhten. Un- 

merklich merben bie lebten Spuren eines jeden oerfaffungsmähigen Rechtes 

oerfdjminben, bis fdjliefelich bie 3eit gekommen fein mirb, in ber mir offen 
jebe Regierungsgemalt im Hamen unferer Selbftherrfd?aft an uns reifen 

merben. 

Die Dcrkünbigung bes Eöelthcrtfdjers. 

Die Anerkennung unferes IDelttjerrfchers kann fd|on oor ber end¬ 

gültigen Befeitigung aller Derfaffungen erfolgen. Der günftigfte Augenblick 

bafür mirb bann gekommen fein, menn bie oon langen Unruhen geplagten 

Dölker angefidjts ber oon uns herbei geführten ©hnmacht ihrer f)errf<hcr 

alles Dertrauen 3Utiefenuerlorenhabenunb ben Ruf ausftojjen merben: „Be- 

feitigt fie unb gebt uns einen ein3igen IDeltherrfcher, ber uns alle oereint unb 

bie Urfadjen bes emigen tjabers — öie oölkifchen ©egenfähe, öie Derfdjieöen- 

artigkeit bes ©laubens, bie ©renjen ber Staaten unb ihre Ausbehnungs- 

beftrebungen — befeitigt, her uns enblidf Trieben unb Ruhe bringt, ben mir 

oergeblidj oon unferen ljcrrfd]crn unb Dolksoertretungen erhofften“. 

üerbreitung oon Seudjen unb fonftige Ränke ber logen. 

Sie miffen felbft gans genau, bah es einer langen unb unermüölidpm 

Arbeit bebarf, um alle Dölker 3U Jobbern Ausrufe 30 bemegen. IDir 

müffen ohne Unteriah in allen länöern bie Be3iebungen ber Dölker unö 

Staaten 3U einanber oergiften; mir müffen alle Dölker burch Ueib unb Ijafj, 

burdj Streit unb Krieg, ja felbft burdj ©ntbehrungen, Ijunger unb Der- 

breitung oon Seuchen berart 3ermürben, bah öie Riditjuöen keinen anberen 

Ausmeg finben, als fid} unferer Ijerrfdiaft oottkommen 3u beugen. 

©eben mir ben Dölkern eine Atempaufe, fo bürfte ber erfehnte Augen¬ 

blick kaum jemals eintreten. 

7* 
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Gifte öifjung 

Die ©runöfäße öer neuen Derfaffung. 

t Staatsrat mirö öie Ifladjt öes Qerrfdjers gemiffermaßen 
unterftreichen; als fidjtharem Geile öer gefeßgebenben 
(Bemalt mirö ihm öie Aufgabe 3ufallen, öen IDortlaut öer 
(Befere unö Derorönungen bes Ijerrfdjers im ©inseinen 
aus3uarbeiten. Die ©runöfäße öer neuen Derfaffung 
beftefyen alfo barin, öaß mir öie ©efeße fdjaffen unö 
Recht fpredjen meröen. Das mirö gefdjeljen: 1. öurdj 

Befdjlüffe öer gefeßgebenöen Körperfchaften, öenen mir in öer Form non 
„Dorfdjtägen“ öie nötigen ÜMfungen erteilen meröen. 2. Durch allgemeine 
(Erlaffe öes präfiöenten, Derfügungen bes Senates unö öes Staatsrates, letztere 
in (Beftalt uon OTiniftererlaffen. 3. Durch Husnußung öes geeigneten 3eit- 
punbtes für einen Staatsftreidj. 

(Einige ©injelheiten öes Rommcnötn Umftut3cs. 

Radlern mir öie Art unferes Dorgeljens in großen 3ügen gefdjilbert 
fjaben, mollen mir nod> auf einige ©Übelheiten eingeljen, öie uns 3U einem 
oölligen Siege oerhelfen füllen. Unter öiefen ©in3ell]eiten uerftelie id] öie 
Freiheit öer Preffe, bas Recfjt öes 3ufammenfdjluffes, öie ©emiffensfreiheit, 
öas allgemeine gleidje tDa^lredjt unö oieles Anöere, mas unmittelbar nadi 
öem Staatsftrcid| aus öer geiftigen Rüftbammor öer OTenfdjheit uerfdjminöen 
ober öod) uon (Brunö aus umgeftaltet meröen muß. Der Staatsftreid] bietet 
uns öie einige Rlöglidjbcit, mit einem Silage öie uon uns gemünfdjte Der¬ 
faffung ein3ufiif]ten. Bebe fpätere merblidje Deränöeruitg birgt große (Be¬ 
fahren in fidj. Bringt fie neue Befchränbungen unö mirö fic mit großer Strenge 
öurdjgefüfyrt, fo bann fie öie IRenfdjen aus Furcht uor einer meiteren Der- 
fcbledjterung ihrer Sage 3ur Der3meiflung treiben. (Enthält fie bagegen UTilöe- 
rungen öer bisherigen Bcftimmuugen, fo mirö man fagen, öaß mir unfer 
Unre^t cingefefjen hätten, unö bann ift öas Dertrauen in unfere Unfehlbarbeit 
für immer oerloren; ober es mirö heißen, öaß mir uns fürchten urtö öarum 
(Entgegenbommen 3eigcn müffen; öanbbar mirö uns tliemanö öafür fein; öenn 
Jeöer mirö öie Klilöerungen für unfere felbftnerftänölidfe Pflicht halten. Gebe 
Deränöerung öer neuen Derfaffung bann uns alfo nur fdjaöen. EDir müffen fie 
oielmehr als ein in fidj gefchlcffenes ©anses öen nicfjtjüöifchen Dölfeern in öem 
Augenblicb auf3mingcn, mo fie uon öem eben oollsogenen Staatsftreiche nö<h 
betäubt Jinö unö ihre Kräfte nod; nicht gefammelt haben; Die neue Derfaffung 
muß ilmen mie eine eherne Uotmenbigbeit erfdjeinen, gegen öie jeöer UJiöer- 
ftanö 3medtlos märe. Sie müffen uon oorn hcwin ih*c hoffnung auf eine 

101 

Berüfbfidjtigung ihrer tDünfdje unö Erlernungen aufgeben unö 3U öer liber- 
3eugung bommen, öaß unfere Stellung ftarb unö unerfdjütterlid] ift. Sie 
follen merben, baß mir feft entfdjloffen finö, uon öer Fülle öer uns 3ur Der- 
fügung ftehenöen ETlachtmittel fdjonungslos Gebrauch 3u machen unö öen ge- 
ringften EDiöerftanb mit größter Strenge im Keime 3U erfticben. Sinö öie 
tlichtjuben enölid} 3ur ©rbenntnis gelangt, öaß mir öie gan3e Uladjt an uns 
geriffen haben unö es runbroeg ablehnen, fie mit ihnen 3u teilen, fo meröen fie 
uor Schreiben öie Augen fdjließen unö untätig öer Dinge harren, öie öa 

bommen follen. 
Die Uichtjubcn finö Ejammel. 

Die Uichtjuöen finö eine fjammelherbe, mir Buben aber finö öie EDölfe. 
IDiffen Sie, meine fjerren, mas aus öen Schafen mirö, menn öie IDölfe in ihre 
herben einbrechen? . . . Sie meröen öie Augen fdjließen unö fdjon beshalb 
fülle halten, meil mir ihnen öie Rücfcgabe aller geraubten Freiheiten ner- 
fpreeßen merben, menn erft alle Fricöensf einöe nieöer gerungen unö alle 
Parteien übermältigt finö. Brauche ich Slinen 3U fagen, mie lange öie Xlidjt- 
juöen auf öie EDieöereinfeßung in ihre Rechte märten meröen? 

Die offenen Sägen öer geheimen jüöifdfcn Sogen. 
XDir haben eine lügenhafte Staatslehre eröaeht unö fie unermüblidj öen 

nidjtjuöen eingeflößt, ohne ihnen 3eit 3ur Befinnung 3U laßen. Das gefdjah 
aus öem (Brunöe, meil mir unfer 3ie! nur auf Elmmegen erreichen bönnen, öa 
öer geraöe IDeg über öie Kraft unferer serftreuten Stämme geht. 3u öiefem 
3mecbe haben mir öie geheimen jüöifchen Freimaurerlogen gegrünbet. 
Uiemanö bennt fie unö ihre 3iele, am allermenigften öie ©djfert uon nidjt- 
juöen, öie mir 3ur (Teilnahme an öen offenen Freimaurerlogen bemogen 
haben, um ihren Stammesbrüöern Sanö in öie Augen 3u ftreuen. 

®ott hat uns, feinem ausermählten Dolbe, öie ©nabe oerliehen, uns 
über öie gan3e tDelt 3U 3erftreuen. Bn öiefer fcheinbaren Schmädje unferes 
Stammes liegt unfere gan3e Kraft, öie uns fdjon an öie Schmelle öer IDelt- 
herrfdjaft geführt hat. Der ©runöftein ift fdjon gelegt, es gilt nur noch, öen 

Bau 3U uollenöen. 

3tr>öfftc öifcung 
töas ift öie Freiheit im Sinne öer jüöifchen Segen? 
^^Hchon Dieies ift über öas IDort „Freiheit“ gefprochen unö ge- 

fchrieben moröen. IDir oerftehen es fo: Freiheit ift bas 
Recht, öas 3U tun, mas öas (Befeß erlaubt, ©ine folche 
Auslegung öes Begriffes gibt öie Freiheit nollftänöig in 
unfere l)anö, öa mir öie gan3e ©efeßgebung beherrfchen 
unö nach unferem Belieben ©efeße einführen ober auf- 

heben meröen. 
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Die preffe unter ber künftigen jübifeken tDett^etrirf^aft. 

IDeldje Aufgabe erfüllt jefet bie preffe? Sie bient ba^u, bie Dolksleiben- 
fhaften in bern uon uns gewünfehten Sinne 311 entflammen ober felbftfücEjtigc 
Parteiswecke 3U fördern. Sie ift Ijotjl, ungeredjt unk oerlogen. Die meiften 
Blenfdjen tuiffen gar nicht, wem bie preffe eigentlid} bient. mir Guben haben 
fie unferen Sroecken bienftbar gemacht; mir merben fie, wenn mir erft 3ur tjerr- 
fdjaft gelangt finb, oollftänbig in Jeffein fdjlagen unb jeden Angriff auf uns 
unnadjfidjtlidj beftrafen. Der augenblickliche 3uftank ift boef? gan3 roiberfinnig: 
einerfeits koftet bie unumgängliche Dorprüfung ber Bücher, 3eitfchriften unb 
3eitungen ben nidjtjükijdjen Staat eine BTenge Geld, anbererfeits läjgt er fi<h 
hoch aus Achtung uor ber angeblichen „öffentlichen Uleinung“ uon jebem 
Schmierfinke mit Kot bewerfen, ohne bagegen, einsufdjreiten. IDir merken uns 
kaoor 3U frühen roiffen unb gleichseitig unferem Staat aus ber Beauffichtigung 
ber öffentlichen BTeinung eine erhebliche (Einnahmequelle oerfdjaffen. Das 
wirk 3unächft in ber IDeife gefdjehen, bafe mir Druckfachen aller Art, mie 
3eitungen, 3eitf<hriften, Bücher ufm. mit einer Stempelfteuer belegen, welche 
bie übergroße 3ahl berfelben einfehränken dürfte. Jerner werben mir uon 
jebem 3eitungsoerlage, jeber Druckerei ufm. bie Stellung einer bebeutenben 
Bürgfdjaftsfumme uerlangen, bie mir im Jalle uon Angriffen auf uns gan3 
ober teilmeife ein3iefjen. Run könnten ja einseine Parteien bereit fein, grofee 
Gelbfummen 3U opfern, um ihre BTeinung bennodj öffentlich 3U oerbreiten. 
Aber auch bagegen miffen mir ein BTittel: f obalb eine 3eitung uns 3um 3meiten 
BTale angreift, wirb fie unterbrückt. Riemanö foH ben ffeiligenfdjein unferer 
ftaatsre<htti<hen Unfehlbarkeit ungeftraft antaften bürfen! Als Dorwanb für 
bie Unterbrückung einer 3eitung ober 3eitfdjrift merben mir ftets bie all¬ 
gemeine Redensart anroenben, fie habe bie öffentliche BTeinung ohne Grunö unb 
Urfache aufgeroiegelt. Gd| bitte Sie übrigens 3U beachten, bafe Angriffe auf 
uns auch uon foldien 3eitungen erfolgen werben, bie mir felbft gegrünöet haben. 
Derartige Angriffe merben fich aber ftets auf biejenigen Punkte befchränken, 
bie mir felbft 3ur Abänberung uorgemerkt haben. 

Die Dorprüfung ber 3eiitungen, 3eitfcfiriften unb Bücher. 
Die nadfriidjtenämter. 

Keine 3eitung, keine 3eitfchrift unb kein Buch mirb ohne unfere Dor¬ 
prüfung erfdjeinen bürfen. Diefes 3iel mirb uon uns teilmeife fdjon jefet ba- 
burch erreicht, bafe bie Xleuigkeiten aus aller ID'olt in einigen wenigen Aadj- 
richtenämtern sufammen ftrömen, kort bearbeitet unb erft bann ben einseinen 
Schriftleitungen, Behörden ufm. übermittelt werben. Diefe TTachrichtenämter 
merben allmählich gang in unfere tjände über gehen unb nur bas oeröffentlidjen 

bürfen, was mir ihnen oorfdjreiben merken. (Es ift uns fdjon jefet gelungen, 
bie Gedankenwelt ker nichtjübifchen (Befellfdjaft in einer IDeife 3U beherrfdjen, 
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bafe faft alle riidjtjuben bie tDeltereigniffe burdj bie bunten Gläfer ber Brillen 
anjetjen, bie mir ihnen auf gefegt haben. Scfjon jefet ift kein Staat auf ber 
gan3en IDelt imftanbe, fi<h bauor 3U fdjüfeen, bafe uns alles bekannt mirb, was 
bie Itichtjuken in ihrer Dummheit ein Staatsgeheimnis nennen. Kein Sdjlofe, 
kein Riegel ift ftark genug, um uns ben 3utritt 311 nerroefjren, kein Geheimfach 
ift uor unferen TTadjforjdjungen fidjer. IDas wirk erft merben, wenn unfere 
tjerrfdjaft über bie gan3e Hielt in ber perfon unferes meltherrfdjers eine all¬ 

gemeine Anerkennung gefunken hat? 
IDir wollen nochmals auf bie Einkunft ber Preffe 3urück kommen. Jeber 

Derleger, Drucker ober Budjhänkler wirk genötigt fein, einen befonberen (Er- 
Taubnisfdjein für bie Ausübung feines Berufes 3U erwerben, ben mir bei kern 
geringften Derftofee gegen unfere IDeifungen fofort ein3ieh«n merben. Auf kiefe 
meife mirb bas gebruckte IDort ein IDerk3eug in ber Ejanb unferer Regierung 
fein, bie es nicht mehr 3ulaffen mirb, bah bas Dolk fid) iu frudjtlofen Gräumen 
über bie angeblichen ffiohltaten bes Jortfdjrittes uerliert. 

BJas ift „Jcrtfdiritt“ im Sinne ber jükifchen fegen? 

Jeber non Glmen, meine Tjerren, meife, bafe mit ben nebelhaften Der- 
fpredjungen bes Jreifinnes ber IDeg 3u ben unfinnigen Gräumen gepflaftert ift 
bie jede 3udjt unb ©rbnung in ben Be3iehungen ber BTenfdjen 3U emanber unb 
3um Staat aufheben wollen. Der Jortfdjritt ober,richtiger gefagl, ber Gedanke 
bes Jortfdjrittes führte 3ut Celjte non ber Gefefelojigkeit, da er bie bisherigen 
Abhängigkeits-Derhältniffe ber BTenfdjen befeitigte, ohne fie non ber ITot- 
roenbigkeit einer neuen Unterordnung 3U über3eugen. Alle fogenannten Jart- 
fdjrittler finb Umftür3ler, menn auch nickt immer tu ihren Gaten, fo bod; 
minbeftens ihren Aufhaltungen nadj. Geber non ihnen \aqX irgenb melden Grug- 
bilbern ber Freiheit nad) unb oerfällt fdjliefelnh nur m TDillkur b. h- in grunb- 
fäfelidje Derneinung ber beftehenben Ginridjtungen nur um ber lieben Der- 

neinung willen. 

nochmals kie preffe. 
mir kommen nochmals auf bie preffe 3urück. Die Seitungen unb über¬ 

haupt Druckfachen aller Art merben mir — neben ben Burgfdiaftsfummen 
mit Stempelfteuern nach ber 3ahl ber Seiten belegen. Jur 5lug- unb 3eit- 
fchriften unter 30 Seiten merben mir bie Steuer oerkoppetn unb ein befonberes 
Der3eid|nis einführen. Damit hoffen mir einerfeits bie Safel ber Jlug- 
Seitfdjriften ein3ufdiränken, bie unter allen Druckfachen bas fdjlimm te Gift 
oerbreiten; anbererfeits merben bie Sdjriftfteller ge3roungen fein, fo um¬ 
fangreiche Abhandlungen 3U fdjreiben, bafe fie fdjon wegen ber hohen Preife nur 
wenige fefer finken bürften. mas mir aber felbft heraus geben werben, um bie 
BTenfchen in ker non uns gemünfehten Geiftesridjtung 3U er3ieljen, bas wirb fo 
billig fein, bafe es reifeenben Abfafe finken mufe. Die Steuer wirb bie Schreib- 



taut bet £eute befänftigen, mähtenö bie Strafen bie SchriftfteHer in Abhängig¬ 
keit uon uns bringen merben. Sollten trofbem einige uon ihnen gegen uns 
fkteiben sollen, fo merben fie keinen Derleger für ihre Arbeiten finiten. Denn 
jeber Derleger ober Drucker toirb oerpflidjtet fein, uor ber Annahme einer 
Arbeit bie Druckerlaubnis ber non uns eingefeßten Behörde ein^uholen. Auf 
biefe IDeife merben mir red}t3eitig bie auf uns geplanten Angriffe erfahren unb 
ihnen febe Stoßkraft nehmen können, indem mir torher bie entfprechenben 
Ulaßnahmen treffen ober hoch menigftens ankünöigen. Jft bas gefdjehen, fo 
können mir bie Druckerlaubnis mit bem fjinmeis bar auf ablehnen, baß bie 
Arbeit fick gegen Übelftänbe menbe, beren Befeitigung bie Regierung fchon in 
Angriff genommen habe. Unter Umftänöen kann uns aber eine oerfpätete Det- 
öffentlichung ber Angriffe nur ermünfdjt fein, roeil fie ber Regierung unfrei¬ 
willig bas 3eugnis ausftelten merben, baß fie machfam mar unb uon fi<h aus bie 
Befeitigung ber Schäden begonnen habe. 

3eitfd}riften unb 3eitungen finb bie beiden midjtigften Drittel 3ut Be- 
berrfdjung des ©eifteslebens. Aus biefem ©runde mirb unfere Regierung bas 
(Eigentumsreiht ber meiften 3eitungen unb 3eitfcf)riften ermerben. Sie mirb 
bamit uor allem den fdjäblichen (Einflug ber nicht amtlichen preffe ausfchatten 
unb auf ben Seift unb bie Stimmung bes Dolkes in nachhaltigfter IDeife ein- 
mirken. Auf je 3eßn 3eitungen ober 3eitf<ftriften, bie uns fern ftehen, merben. 
dreißig kommen,'bie mir felbft gegründet haben. Das barf natürlich in ber 
Öffentlichkeit nicht bekannt merben. Unfere 3eitungen unb 3eitfdjriften 
Jollen baßer äußetlid} ben oerfdiiebenften Richtungen angehören, fiih fogar 
gegenfeitig befehben, um bas Dertrauen ber abnungslofen nicßtjuben 3U er¬ 
merben, fie alle in bie fJalle 3U locken unb unfdjäblidh 3U machen. 

An erfter Stelle merben bie amtlichen 3eitfdjriften unb 3eitungen ftehen, 
benen bie Aufgabe 3ufallen mirb, unfere Dntereffen in allen Salten unb 3u jeber 
Seit 3U uertreten; ihr (Einfluß mirb beshalb üerhättnismäßig klein fein. 

An 3meiter Stelle merben bie halbamtlichen Blätter kommen, melcße bie 
©leidjgültigen unb £auen für uns geminnen Jollen. 

An bie britte Stelle merben mir unfere jdjeinbare Segnerfdjaft feßen, bie 
minbeftens ein Blatt unterhalten muß, bas äußerlid) in fdjärfften ©egenfaß 
3u uns treten mirb. Unfere mitklicßen ©egnet merben biefen fdjeinbaren ÜJiöet- 
fpruih für ed;t halten; fie merben in ben £euten, non benen er ausgeht, ißte ©e- 
finnungsgenoffen fehen unb fidj ihnen — alfo uns — offenbaren. 

Unfere 3eitungen merben ben oerfcbiebenften Richtungen angehören, 
mir merben adelige, bürgerliche, freifinnige, fosialiftifche unb felbft umftür3te- 
rifdje Blätter unterhalten. Sie merben, mie ber inbifcße ©äße tOifchnu, hundert 
fjänbe haben, non benen jebe ben pulsfcfjtag irgenb einer ffieiftesricßtung füßlen 
mirb. Sobalb ein Pulsfihtag fcßneller geht, merben bie un{icf|tbaren l)änbe bie 
Anhänger biefer Richtung unferen 3ielen 3U lenken; benn nichts ift leichter 3U 
beeinfluffen, als eine erregte menge, bie ohne Überlegung handelt. Jene 
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Dummköpfe, bie bie Uleinung ihtes Parteiblattes 3U uertreten glauben, merben 
in tDirklicßkeit nur unfere Uleinung nach fptechen ober bodj menigftens bie- 
fenige Uleinung, bie uns gerabe paßt. Sie bilben fid| ein, bie Richtlinien ihrer 
Partei 3U nerfolgen, unb merken nidjt, baß fie hinter ber Slagge marfcßieten, 

bie mir ihnen noran tragen. 
Um nufer 3eitungsßeer in biefem Sinne 3U leiten, müffen mir bie Aufgabe 

mit befonbetet Sorgfalt behandeln. Unter bem Uamen „tjauptpreffeoerbanb“ 
merben mir 3ablreid]e, meift non uns begrünbete, Sdiriftfiellertereine 3ufammen 
faffen, in benen unfere £eute unmerklich bie £ofung ausgeben unb bas große 
U3ort führen merben. 3n ber Beurteilung unferer Begebungen merben unfere 
Blätter immer oberflächlich fein, ben Dingen niemals auf ben ©tunö gehen; 
fie merben mit ben amtlichen Blättern einen bloßen IDortkampf führen, um 
uns 3U näheren Ausführungen 3U neranlaffen, beren fofortige UTitteitung in 
ber erften amtlichen Bekanntmachung un3meckmäßig erfdiien. natürlich fall 
bas nur bann gefcßehen, menn es für uns oorteilhaft fein mirb. 

Die fdjeinbaren Angriffe auf uns uerfolgen noch ben Uebeusmeck, bem 
Dolke glaubhaft 3U machen, baß es bie rolle Rebe- unb Preßfreiheit befißt. 
EDerben mir bann in ber uns feindlichen preffe megen ber Unterbrückung bes 
freien IDottes mitklicß angegriffen, fo hüben unfere Dertrauensleute leichtes 
Spiel. Sie merben Jagen, baß biefe Blätter unfinnige Behauptungen aufftellen 
unb fid; in perfönlidjen Angriffen ergehen, meil es ihnen an fachlichen ©rünben 
gegen uns unb unfere Ulaßnahmen fehlt. 

Da bie mirktidjen Dorgänge nicht in bie Öffentlichkeit bringen, fo 
merben mir burdi ein foldjes Derhalten bas Dertrauen bes Dolkes geminnen. 
©eftüßt auf biefes Dertrauen merben mir bie öffentliche Uleinung in allen 
ftaatsrechtlichen fragen je nadj Bebarf erregen ober beruhigen, über3eugen ober 
uermirren. XDir mollen halb bie IDahrheit, halb bie £üge, halb ©atfacben, halb 
Berichtigungen abbrucken, je nachbem, mie bie Hadjricht aufgenommen mirb. 
©s gehört 3U unferen ©runbfäßen, ben Boben ftets oorfid|tig ab3Utaften, beoor 
mir unferen 5uß auf ihn feßen. Infolge biefer Dlaßnahmen gegen bie Preffe ( 
merben mir unfere 3-einbe fidier befiegen; im ©rnftfalle merben ihnen keine 
Blätter 3ur Derfügung ftehen, in benen fie ihte Uleinung uoll 3um Ausbrucke 
bringen können. D3ir merben fogar ber Ulühe überhoben fein, fie enbgültig 3U 

roiberlegen. 
Unfere taftenben Dorftöße in ben an britter Stelle ftehenben 3eitungen 

(fdjeinbare ©egnerfdjaft) merben mir in ben Amtsblättern nötigenfalls kräftig 

3urück meifen. 

Der 3ufammenhalt bes Jreimaurertumes in ber preffe ber ©egenmart. 

Sdjon jeßt befteht etma in ber Art öer fransöfifdien ©agcsfdiriftftellerei 
ein enger 3ufammenfchluß bes Jreimaurertumes. ©r gipfelt in ber £ofung: 
alle ©lieber ber preffe finb gegenfeitig 3ur UJahrung bes Berufsgeßeimniffes 

- 
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oerpflidjtet. ©ie bei 5en alten ©ahrfagern darf auch hier kein (Blieb bas (Be¬ 
nimms feines Berufes preis geben, beoor ein allgemeiner Befd}tuf$ 3ur Der- 
öffentlicfjung oorliegt. Kein dagesfchriftfteHer mirb es mögen, gegen biefe 
Beftimmung ju oerftofjen, ba nur fotdie perfonen 3um Berufe 3ugeiaffen merben 
beren Befangenheit irgenb einen bunklen Punkt aufmeift. Oiefes Scfjanbmai 
mürbe fofort oor aller Öffentlichkeit enthüllt merben, fobalb ein Derftofe gegen 
bas Berufsgeheimnis uorliegt. So lange bas Scfjanbmat nur menigen Be¬ 
teiligten bekannt ift, kann ber betreffenbe Sdjriftfteller Ruhm unb Corbeeren 
ermerben unb bie ahnungslofe menge 3ur Begeifterung entflammen. 

Die Aotboruogcn ber Prooinzen. 

mir regnen befonbers ftark mit ber Hilfe ber prooin3en. Hier müffen 
mir foldje Aeinbjchaft gegen bie Bauptftäbte ermecken, bafe bie Prooin3en 
jeber3eit bereit finb, mit uns über bie bauptftäbte hetjufallen. Den Stäbtern 
aber merben mir alle Aorberungen ber Prooin3en als felbftänbige Beftrebungen 
unb Hoffnungen ber Dolksmaffen hinftellen. (Es ift klar, baff bie ©uelle ber 
iln3ufriebenljeit in Stabt unb £anb immer bie gleiche ift, nämlich unfere mühl¬ 
arbeit. So lange mir bie nötige ©ahtfütle noch nicht erlangt haben, braudien 
mir manchmal einen 3uftanb, bei bem bie Hauptftäbte fidj oon ber ©einung 
ber oon uns aufgehehten Dolksmaffen umbranbet fehen. Aft ber entfcheibenbe 
Augenblick gekommen, fo bürfen bie Hauptftäbte fd|on beshalb nicht 3ur Be- 
finnung über ben oolHogenen Staatsftreicb kommen, meil bie Prooinjen, b. h- 
bie mehrheit bes Dolkes, ihn gutheifjen merben. 

Die Unfehlbarkeit ber neuen berrfdpaft. 

An bem 3eitabfd]nitte ber neuen Herrfchaft, ber unferer Krönung ooran 
geht, merben mir oerhinbern müffen, bafc bie preffe bie (Ebrlofigkeit im öffent- 
Iiihen Dienfte tmambrnarkt. (Es foll oielmebr ber (Staube erweckt merben, bie 
neue Herrfchaft hätte Alle berart Befriedigt, baff keine Deranlaffumg 3U neuen 
Derbrechen oorläge. mo Derbreihen bertoor treten, ba follen fie nur ben ©pfcrn 
unb 3ufälligen 3eugen bekannt merben, fonft aber Aiemanbem. 
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Dtei3ef)nfe öifjung 

Die Sarge um bas tägliche Brot. 

Sorge um bas tägliche Brot 3toingt bie tlichtjuben, 3U 
fdjmeigen unb unfere geborfamen Diener 3U fein. Aus 
ihrer 3ahl fuchen mir uns für unfere Preffe bie geeig¬ 
neten £eute aus. Ähre Aufgabe befteht barin, Alles bas 
nadj unferen ©eifungen 3U erörtern, mas mir in ben 
amtliihen Blättern nicht unmittelbar bringen können. 
Aft bie Streitfrage erft aufgerollt, fo können mir bie 

oon uns gemünfchten UTaffnahmen ruhig burihführen unb bem ahnungslofen 
Dolk als (Erfüllung feiner angeblichen ©ünfdje barbringen. lUemanö mirb 
es wagen, eine Aufhebung ober Abänberung biefer ©afsnahmen 3U oerlangen, 
ba mir bafür forgen merben, baft fie als (Entgegenkommen gegenüber ber 
öffentlichen ©einung unb als eine Derbefferung bes bisherigen 3uftanbes 
erfdieinen. Die Preffe mirb bie öffentliche UTeinung fdjnell auf neue Aragen 
ablenken. Hoben mir Amben bie ©enfdjen bodj gelehrt, fiel) in ber ewigen 
Sud|t nadj etmas neuem 3U erfdjöpfen! 

Die Aragen bes Staatsrechtes. 

Auf bie (Erörterung biefer neuen Aragen merben fid? bie h'irulofen niefft- 
jübifihen £eiter ber Dölkergefdjidie führen. Sie können noch immer nicht be¬ 
greifen, baff fie keine Ahnung oon ben Dingen haben, bie fie entfdjeiben wollen. 
Die Aragen bes Stoatsre<htes finb nur Denjenigen 3ugämgli<h, bie fie fdjon feit 
oielen Aahrhunberten künftlidi in bie ©eit gefegt unb ihre Dermirklichuna 
Übermacht haben. Das finb ausfdjliefjlid) mir Auben. 

Aus allem (Befugten werben Sie erfehen, bafs mir nach bem Dertrauen 
bes Dolkes nur hafdjen, um unfere Staatsmafchine leichter in (Sang 3U bringen. 
(Es kann Ahnen nicht entgangen fein, bajj mir nur bann bie 3uftimmung ber 
öffentlichen UTeinung fudien, wenn es fidj um blofje ©orte hanbelt, um Aragen, 
bie mir felbft in bie ©eit gefegt haben, datfädjlich tun mir aber, mas mir 
molten. Selbftoerftänblich oerkünöen mir ftets, baff mir uns bei allen unferen 
Ulajjnahmen oon ber Überzeugung leiten liefen, bem Allgemeinmohle nad] 

Kräften 3U bienen. 

©irtfdjaftlikl]e Aragen. 

Uacbbem mir bie ©affen im jtaatsrechtlichen Sinne aufgeheht haben, 
um mit ihrer Hilfe bie nidftjübifchen Regierungen 3U bekämpfen, ift es nicht 
leidjt, ihren (Eatenbrang fo lange 3U be3ähmen, bis ber Augenblick 3ur Der- 
mirklidjung unferer piäne gekommen ift. ©ir müffen fie baljer oon ber all3u 
eifrigen Befd)äftigung mit ben Aragen ber Staatskunft ablenken, ihnen ein 

£ 
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neues ©ötigkeitsfelb geben. Deshalb haben mir öie roirtfcfjaftlidjen fragen 
in ben Dorbergrunb gerückt unb ben ©affen üorgetäujdyt, baß es fid? hier im 
©runbe genommen um ben felben Kampf gegen bie Unterbrücker unb Aus¬ 
beuter hanöele. mögen fie ficf? auf biefem fdjroierigen ©ebiete austoben! 

Dergniigungen unb öffentliche päufet. 
Um bem Dolbe bie mähren oufammenfiänge enbgültig 3U uerbergen unb 

uns uor ©ntöeckung 3u fdjii^en, lenken mir es außerbem burcf) allerf|anb Det- 
gnügungen, Spiele, Ceibenfcfjaften unb öffentliche päufer ab. Balb merben in 
unferer Preffe Preisausfdjreiben auf Öen oerfchieöenften ©ebieten her Kurtft 
unb bcr Kraftfpiele, bes Sports, erfcheinen. ©ine folcpe Sülle Dom3erftreuungen 
unb ülögüdckeiten bet Belüftigung roirb bie ©ebanben ber Klaffe enbgültig 
non ben fragen ablenben, für beren Derroirklichung mir fonft hart kämpfen 
müßten, paben bie ©enfchen allmählich immer mehr bie Fähigkeit 3um 
felbftänbigen Denken uerloren, fo rnerben fie uns Alles nach fpredjen. IDir 
3uben rnerben bann allein neue ©ebankenridftungen heruor bringen, natürlich 
pur bur<h folcpe Perfönlidjkeiten, bie nicht im Deröachte flehen, unferen Dor¬ 
teil 3U uertreten. 

©s gibt nur eine ©ahrheit. 
Sobalb unfere perrfchaft anerkannt ift, roirb bie Rolle ber freifinnigen 

Schmarmer enbgültig uorbei fein. Bis baf)in rnerben fie uns bie beften Dienfte 
leiften Deshalb roollen mir auch fernerhin bie ©ebanken ber ©affe auf aHer- 

?ailL<JrirefiriSißi.0bGnteuerIi£f!er £e^ren Ien6en’ öie neu unö fcheinbar auch 
fortfchrittlich ftnb. paben mir hoch butch ben Sortfdjritt mit uollem ©rfolge 
bie himlofen Kopfe ber nichtjuben oeröreht. ©s gibt unter ihnen keinen Oer- 
ftanö, ber es 3U erfaßen oermödite, baß öiefes ©ort in allen Süllen bie ©ahrheit 
uer un e , mo es fich nicht um roirtfchaftliche ©rfinöungen hanbelt; öenn es 
gibt nur eine einige ©ahrheit, bie keinen Raum für einen Sorten« läßt. 

x ®.eöan&(J’ f° M«nt auch ber Sortfchritt nur 3ur Derbunkelung 
ber ©ahrheit bamit fie non niemanbem außer uns, bem auserroählten Dolke 
©ottes, ben putern ber ©ahrheit, erkannt roerbe. 

Die großen Stagen ber menfdfheit. 
Sobalb mir 3ur perrfchaft gelangt ftnb, rnerben unfere Rebner uon ben 

großen Sragen ber UTenfchheit fpredjen, roetche bie ©eit in Aufruhr gebracht 
haben, bis fie fdjließlich unter unfere wohltätige Seitung kam. 

©er mirb bann auf ben Derbacht kommen, baß alle biefe Stagen uoit 
uns nach beftimmten ftaatsrecptlicfjen ffiefichtspunkten in bie ©eit gefeßt 

\ es hatten, baß niemanb im Saufe uieler 
Jahrhunberte unfer Dorhaben entöeckt hat? 
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t)ict3cf)nfe Sifjung 
Der künftige ©laube. 

obalb mir bie ©eltherrfchaft erlangt haben, rnerben mir 
keinen anbeten ©lauben bulben, als allein unferen 
©lauben an ben einigen ©ott, ber uns auserroählt hat 
unter ben Döiketn, bamit mir bie ©efchicke ber ©eit be- 
ftimmen. Aus biefem ©runbe müffen mir jeöen anberen 
©ottesglauben 3erftören. Sollte öaburch öie 3aljl ber 
©ottlofen uorübergehenb 3unehmen, fo kann bas unferen 

3roe<ken nur bienen, ©ir rnerben auf öie ©ottlofigkeit ber tlichtiuben als ab- 
fchrechenbes Beifpiel hin roeifen unb unfere in fich gefertigte unb tief burchbachte 
Sehre UTofe über öie gan3e ©eit ausbreiten. Das roirb mit ba3U beitragen, 
uns alle Dölker 3U unterroerfen. ©ir Suben aber rnerben unferen ©rfolg auf 
bie geheimnisoolle Kraft unferer Sehre 3urück führen, uon ber, mie mir fagen 
rnerben, alle roerbenben unb er3ieherif<hen ©irkungen auf bie UTenftppeit 

ausgehen. 

Die künftige Seibeigenfcfraft. 

Um uns im Strahlenkran3e ber Unfehlbarkeit 3U fonnen, merben mir 
bei jeher ©elegenheit Der gleiche 3mifchen ben ©ohltaten unferer perrfchaft unb 
ben ©ißftänben ber Dergangentjeit anftellen. ©ir roollen öabei alle Sehler ber 
nichtfübifchen Regierungen in ben grellften Sarben malen unb eine folcpe Ab¬ 
neigung gegen fie er3eugen, baß bie Dölker fich taufenömal lieber unferer 
perrfchaft beugen merben, bie ihnen Ruhe unb (Dtbnung uerbürgt, als länger 
bie niel gerühmte Sreiheit genießen, öie alle an ben Ranö bes Abgrunöes 
gebracht hat. Die Dielen Kriege, ununterbrochenen Aufftänbe unb 3mecktofen % 
Staatsummäpungen, 3U benen mir bie niditfuben uer anlaßt haben, um bie 
©runblagen ihres ftaatlichen Sehens 3U untermühlen, merben bis baljin allen 
Dölkern berart 3umiber fein, baß fie non uns jebe Kne<htf<haft erbulben 
merben, um nur nicht oon neuem in bie ©reuet bes Krieges unb bes Aufruhrs 
3u rerfallen. Dann merben mir Zfuöen befonbers öie gefchiditlidjen Sehler ber 
rtidftjüöifchen Regierungen unterftreichen; mir merben barauf hin roeifen, baß 
fie bie Dölker Sahrhunberte lang gequält haben, roeil ihnen febes Derftänbnis 
bafür abging, mas ben UTenfchen frommt unb ihrem mähren ©opte bient: fie 
haben allerhanb abenteuerlich'en planen einer ausgleictjenben gefellfcpaftlicpen 
©erechtigkeit nadigejagt unb babei ooHkommen überfehen, baß öie Be3iehungen 
ber ein3elnen ffiefeUfchaftsfchiihten 3U einanber baburch nidjt beffer, fonbern 
fflechtet mürben, ©ir merben uns in beroußten ©egenfaß 3U ber 3erfatlenen 
alten ©efeUfchaftsorbnung ftellen unb öaraus öie merbenbe Kraft für unfere 
©runöfäße unb ©aßnahmen fdjöpfen. 

_ 
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Oie (Edjeimniffe öes künftigen ©feuhens. 

Unfcre Denker meröen alle Fehler unö Unjulänglicfjkeiten öer nidft- 
jüöifdfeit ®Iaubensbekenntniffe auföecken. niemals mirö aber ein ni^tjuöe 
imftanöe fein, in öie tiefen ©eheitnniffe unferer Sehre ein3uöringen, öenn fie 
ift für jeben rudfteingemeihten ein Buch mit fieben Siegeln, ©er aber 
eingemeifft ift, öer roirö es niemals magen, öie (Beijeimniffe unferes Glaubens 
einem Unberufenen preiS3ugeben. 

Unftttli^es Schrifttum unö künftige Sdfriftftellerei. 

3n öen fogenannten fütjrenöen Staaten haben mir ein geiftlofes, 
f<f/mu|iges, roiöermärtiges Schrifttum geraffen, ©ir meröen öiefe Richtung 
noch einige 3eit nach öer (Erlangung öer ©eltfferrfdfaft begünftigen. Um fo 
fibärfer mirö bann öer ®egenfa§ unferer erhabenen ftaatsredftlicben ptäne unö 
Reben heruor treten. Unfere führenöen ©änner, öie mir 3ur Ceitung öer Uicht- 
juöen heran gebilöet hoben, meröen plöhlidf mit einer Fülle mofflbebadfiet 
Plane, Reben, fiuffätje, Flugfdfriften ufm. öie öffentliche ©einung im Fluge 
für uns unö unfere plane erobern. Dann ift öle ©eit uns enögültig oerfallen. 

'fünftefjnfe öi^ung 

• Gleichseitiger Umfturj in öer gansen ©eit. 

mirö noch Diel 3eit, Dielleidft fogar ein gan3es Fabt- 
hunöert, uergehen, bis öer uon uns in allen Staaten für 
ein unö benfelben (Tag norbereitete Umftur3 3um 3iele 
führt unö öie uöllige Unfähigkeit aller beftehenben 
Regierungen allgemein anerkannt ift. paben mir enölidf 
öie uolle Ijerrfchaft erlangt, fo meröen mir öafür 3u 

ftattfinöen können f°r8m tD^en’ ^ 0C9en uns 6einerIei Derfchroörungen 

Die Strafen. 

m f? roi: t^r^ien ieöen unbarmher3ig binridften laffen, öer fidf mit öer 
©affe m öer panö gegen uns unö unfere perrfeffaft auflehnt. Jebe ®rünöung 
ngenö eines neuen ffielfeimbunbes mirö ebenfalls mit öem üoöe beftraft 
meröen. Die jefct beftehenben ®elfeimbunöe, öie uns alle moht bekannt finö 
UnöJJns 9“J:e Oienfte geleiftet baben unö noch leiften, meröen mir fämtlidf 
aufiofen. Jlfre ©itglieöer füllen in meit uon ®uropa entfernte (Erbteile oer¬ 
bannt meröen. 
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Das Cos öer mdjtjüöifchett Freimaurer. 

So meröen mir oor allem mit öenjenigen nicfjtjüöifdjen Freimaurern 
oerfahren, öie 3U tief in öie ®eheimniffe unferer Sogen eingeörungen finö. 
©er aber aus irgenö einem ®runöe oon uns begnabigt mirö, muf5 in ftänöigcr 
flngft oor öer flusmeifung leben. ®r mirö fidi öalfer hüten, etmas 3U oer¬ 
raten. ©ir meröen ein ®efetj erlaffen, nadf öem alle früheren UTitglieöer 
geheimer ®efellfd;aften aus ®uropa — öem pauptfihe unferer Regierung 
ausgemiefen meröen. Alle (Entfdfeibungen unferer Regierung meröen enö¬ 
gültig fein. ®ine Berufung meröen mir nicht 3ulaffen. 

Das föchoimmsoolle aller ttladfit. 

Die nichtfübifdie ®efellfd}aft, in öer mir öie UTädfte öer 3mietrad}t unö 
öes ©iöerfprudfes grofj ge3ogen hoben, kann nur öurdf fcbonungslofc ©afj- 
nahmen mieöer 3ur Ruhe unö (Drönung gebradft meröen. ®s öarf kein 
Smeifel öarüber beftehen, öa& öie Regierung jeber3eit imftanöe ift, ihren 
©illen mit eiferner panö burd}3uführen. Dann kommt es auf öie (Dpfer, öie 
bas künftige ©offl erforöert, überhaupt nicht an. ®s ift oielmeht oeröammte 
Pflicht unö SdfUiIöigkeit jeöer Regierung, öas allgemeine ©ohl nötigen¬ 
falls audj öurdf ®pfer 3U fidfern. Denn nidft in öen Dorredften, fonöern in 
Öen Pflichten beruht öie Dafeinsberedftigung jeöer Regierung. Fe mehr eine 
Regierung es oerftetft, fidi mit öem Strahlenkran3 einer oollkommen ge- 
feftigten ©a<htfteltung 3U umgeben, um fo unerfdfütterlidfer fteht fie öa. Das 
Ifödffte ©afe eines hehren unö unerfdfütterlidfen ©adftbemuhtfeins kann aber 
nur erreicht meröen, rnenn fein Urfprung auf öas ©alten geffeimnisooller 
Kräfte, mie öie Husermählten öurdf ®ott, 3urü<k geführt mirö. Soldfe ©adft 
ftellte bis in öie le^te 3eit öie Selbftherrfdfaft öer ruffifchen 3aren öar, ab- 
gefehen oom papfttum — unfer ein3iger ernfthafter Feinö in öer ©eit. ©e- 
benken Sie, meine perren, öes Beifpieles eines Sulla, öem öas oon Blut triefenbe 
©allen kein paar krümmte, obmolfl er eine ungeheure Blutfdfulö auf fidf 
gelaben hotte. Sulla muröe oon öemfelben Dolke oergöttert, öas er auf öas 
Sdjmerfte gepeinigt hotte, meil er eine ©adftoollkommenheit fonöer ®leidfen 
3U entmidieln oerftanö. Seine Rüdikehr nadf 3talien machte ihn unoerlehlidf. 
Kein Dolk oergreift ficb an öem, öer es öurdj (Tapferkeit unö ®eifieskraft in 
feinen Bann 3U fdflagen meifj. 

Die Dermehrnng öer Freimaurerlogen. 
So lange mir noch nidft 3ur perrfdjaft gelangt finö, müffen mir oor- 

läufig, im ®egenfahe 3u öen oorhin entmicfeelten ®runöfähen, in öer gan3en 
©eit öie 3alfl öer Freimaurerlogen möglidfft oermehren, ©ir meröen öen 
Ginflufc öer Sogen öaöurdf oerftärken, öafe mir ihnen alle perfönlidfkeiten 
3uführen, öie in öer (Öffentlichkeit eine heroorragenöe Rolle fpielen oöer öodf 



112 

roenigftens fpielen könnten. Denn mir feljen in Öen £ogen ein Ijcmptmittel 
3ur Derbreitung unfener teuren unö 311t Derroirklichung unfern 3iele. 

Die Hauptleitung tuet jüöifchen ©eifen. 
Alle £ogen faffen mir unter einer Hauptleitung 3ufammen, bie nur uns 

bekannt ift, allen Anderen aber uerborgen bleibt, nämlich unter öer Haupt-" 
leitung unferer ©eifen. Die £agen roeröen ihren Dürfißeroben haben, öer es 
oerftehen muß, bie geheimen ©eifungen öer Hauptleitung durch feine Perfon 3U 
öecken. Jn öiefen £ogen roeröen bie Jähen aller umftür3lerif(hen und frei- 
finnigen Beftrebungen 3ufammen laufen. Die £ogenmitgIieöer meröen öen uer- 
fdjiebenften CBefellfdjaftskreifen angehören. Die geljeimften piäne öer Staats- 
kunft roeröen uns am Hage ihrer (Entfteljung bekannt meröen unö fofort 
unferer £eitung 0 er fallen. 

Das Spißeltum. 

3u öen ©itglieöern öer £ogen meröen faft alle Poligeifpi^el öer ©eit 
gehören, deren Hätigkeit für uns gan3 unentbehrlich ift. Die Poli3ei ift 
uielfach nicht nur in öer £age, roülkürlidj gegen Diejenigen Dor3ugehen, öie 
fi<h uns nid^t unterroerfen roollen; fie kann aud] öie Spuren unferer Hand¬ 
lungen Derroifdjen, Dorroänöe 3ur Un3ufrieöenheit bieten ufm. 

Das Freimaurer tum als £eiter aller ©eheimbünöe. 

Jn öie (Eeheimbünöe treten mit befonöerer Dorliebe Abenteurer, 
Sdjroinbler, Streber unb überhaupt £euie ein, öie ein roeites (Beroiffen haben 
unb Don XIatur leidjtfinnig oeranlagt find. (Es kann uns nicht fdjmer fallen, 
öiefe Kreife für uns 3U geroinnen unb unferen 3roecken öienftbar 3U machen, 
©enn öie ©eit non Unruhen geplagt roirö, fo heifet bas, öaß mir öiefe Unruhen 
heroor rufen mußten, um öas aÜ3u fefte (Befüge öer nichtjübifcfjen Staaten 3U 
3erftören. Kommt es irgenö roo ju einer Derfdjroörung, fo fteht an öer Spiße 
Öerfelben ficfjer kein Anderer, als einer unferer treueften Diener. (Es oerfteht 
fidj oon felbft, öaß mir Juden allein unö fonft Uiemanö öie Hätigkeit öer 
Freimaurerlogen leiten, ©ir allein roiffen, roeldjem 3iele fie 3ufteuern, mir 
allein kennen öen (Enb3roedt jeber Handlung. Die Hidjtjuöen dagegen haben 
keine Ahnung non öiefen Dingen, fie fehen nur öas Hächftliegenöe, Unmittel¬ 
bare, unö finö geroöhnlidj mit öer augenblicklichen Befriedigung ihrer (Eigen¬ 
liebe bei öer Ausführung eines Dorhabens jufrieöen. Um öie ©irkungen 
kümmern fie fidj meift nicht. (Eben fo menig merken fie, öaß öer (Bedanke 3ur 
Hat nicht oon ihnen felbft ftammt, fonöern auf unfere (Einflüfterungen 3urück 
3u führen ift. 

Die Bedeutung des öffentlichst (Erfolges. 
Die Uichtjuöen treten geroöhnlicf) aus tleugierbe in öie £ogen ein. 

Diele hoffen auch, mit Hilfe öer £ogen einflußreiche Stellungen ju erlangen. 
(Ein3elne treibt bas Derlangen, oor einem größeren 3uhörerkreis ihre un¬ 
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erfüllbaren unb haltlofen Hräume aus3ufprechen; fie le<h3en nach Beifall unö 
Hänöeklatfdjen, mit benen mir natürlich feljr freigiebig finö. ©ir gönnen unö 
gern ähren ihnen gern foldje (Erfolge, um öie aus ihnen entfpringenöe Selbft- 
überhebung für unfere 3roecke ausjunußen. Denn niemals finö öie ©enfdjen 
oertrauensfeliger, als menn öer öffentliche (Erfolg ihnen öen klaren Blick 
getrübt hat. Das ift der rechte Augenblick, um fie für unfere 3iele 3U ge¬ 
roinnen; bann fallen fie auf alles herein unö find fogar noch felfenfeft baDon 
über3eugt, felber bie leitenden (Beöanken fjaroor gebracht 3U haben. Sie 
können es fid? gar nicht Dorftellen, meine Herren, roie leicht es ift, felbft öie 
klügften Uichtjuöen an der Ilafe herum 3U führen, menn fie fidj in dem 3u- 
ftanöe öer Selbftüberhebiung befinden; fie finö bann oon einer fo kinöifdjen 
(Einfalt, öaß fdjon der geringfte UTißerfolg, etroa öas Ausfeßen öes Beifall- 
klatfdjens, genügt, um fie 3U einem knedjtifdjen (Eehorfam gegen Jeden 3U 
beroegen, öer ihnen neuen (Erfolg üerfpridjt. ©ährenö mir Juden 
öen äußeren (Erfolg oeradjten unö all’ unfer Sinnen 
unö Hrachten darauf ein ft eilen, unfere piäne ö u r dj - 
3uführen, find die Hichtjuben im (Beg enteile bereit, 
alle piäne 3U opfern, menn fie nur öen gering ft en 
äußeren (Erfolg einljeimfen können. Diefe feelifcfje Der- 
anlagung der Uichtjuöen erleichtert uns ungemein die Aufgabe, fie nach 
unferen 3roe<ken 3U lenken. Diefe Higer Don (Beftalt haben lammfromme 
Seelen; in ihren Köpfen aber roeljt der 3ugminö. ©ir haben fie aufs h°hß 
Roß gefeßt und ihnen uorgemacht, öaß die ein3elne perfönlichkeit aufgehen 
müffe im Begriffe der (Befamtheit, öem fogenannten Kommunismus. 

Der Kommunismus. 

Den Hichtjuben geht offenbar öie Fähigkeit ab, 3U erkennen, öaß öer 
(Bedanke der allgemeinen (Bleichmacherei gegen das oberfte (Befeß öer Hatur 
oerftößt, die feit der Schöpfung öer ©eit oerfchieöen geartete ©efen unö 
©enfdjen he^oor bringt unö öer perfönlichkeit eine entfdjeibenbe Rolle 31'- 
fpricht. ©enn es uns gelungen ift, öie Hichtjuben derart 3U oerblenöen, fo 
3eigt öas .öodj mit überrafchenöer Deutlichkeit, baß ihr Derftanö fich in keiner 
©eife mit dem unfrigen meffen kann. Das ift öie befte Bürgfhaft für 
unferen (Erfolg. 

Die ©pfer. 

©ie fharffinnig ift bodj öer Ausfprudj unferer alten ©eifen, öaß ein 
großes 3iel nur bann erreicht meröen kann, menn man in öer ©aljl öer ©ittel 
nidjt roählerifdj ift und öie (Dpfer nidjt 3ählt, öie 3ur Streike gebracht roeröen. 
©ir haben öie ©pfer Dom Diehifdjen Samen öer Hidjtjuöen niemals ge3äljlt, 
mußten freilich audj Diele öer Unfrigen opfern. Dafür haben mir Juden fdjon 
jeßt eine Stellung in öer ©eit erreicht, auf öie mir in unferen küljnften 

8 
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(Träumen nicht 3U hoffen magten. Mit oerhältnismäßig geringen Opfern mis 
öer 3al;( öer Unfetigen haben mir unfer Dolk t>ot item Untergänge bewahrt. 

Die Strafen der Freimaurer. 

Der (Tob ift öas unuermeiötiche ©nöe alter Menfchen. Daher ift es 
beffer, öiefes ©nöc für Diejenigen ju befcMeunigen, öie unfener Sache f (haben, 
als 311 märten, bis es auch uns, öie Schöpfet bes Merkes, trifft. In ben 
Freimaurerlogen u 0113 i e h e n mir bie Strafen in einer 
IDeife, baß Ilieman ö, a u ß e r ö e n (Blaubensbtüöern, ö e n 
gering ft en Derb acht fcßöpfen bann, nicht einmal bie 
(Todesopfer fei ber: fie alle ft erben, roenn es nötig ift, 
fdjeinbar eines natürlichen (Lobes. Da bas ben (Btaubens- 
brübern bekannt ift, fo magen fie es nicht, irgend melden ©infpruch 3U ergeben. 
UTit folgen unerbittlichen Strafen haben mir innerhalb ber Sogen jeben 
lUiberfprucb gegen unfere Anordnungen im Keime erfticbt. IDährenb mir ben 
nidjtjuben ben Freifinn predigen, halten mir gleichseitig unfer Dotb unb unfere 
Dertrauensmäner imftrengften ©ehorfame. 

©efeh unb UTadjt öer Richtjuben uertieren an finfehen. 

Mir haben es uerftanben, bie Durchführung ber nichtjübifchen (Befeße 
auf ein Minöeftmaß 3U befchränben. Fnfotge unferer freifinnigen Aus¬ 
legungen ber (Befere haben biefe an finfehen oerloren. Fn ben midjtigften 
ftaatsrechtlichen Fragen unb fonftigen Streitfällen oon gtunöfäßlicher Be- 
beutung entfcheiben bie (Berichte fo, mie mir es ihnen notfdjteiben. Sie fehen 
bie Dinge in berfelben Beleuchtung, in ber mir fie ber nichtjübifchen Der- 
maltung gegenüber barftellen, natürlich nur durch Mittetsperfonen, mit 
benen mir fcheinbar nicht bie geringften Berührungspunkte haben, durch 
Preffeäußetungen ober auf fonftigen UJegen . . . Selbft Mitglieder bes Senates 
unb höhere Derm altungsbeamte folgen blindlings unferen Ratfehlägen. Der 
uiehifche Derftanb ber üichtjuben ift 3ur 3erglieberung eines Begriffes unb 
3ur Beobachtung überhaupt nicht fähig; um fo meniger bönnen fie woraus 
fehen, welche meit gehenden Schlußfolgerungen ficf; an gemiffe (Entfd]eibungcn 
anbnüpfen taffen. 

Das ausermähtte Dotb. 
Die tief greifenden Unterfchiebe in ber geiftigen Deranlagung ber 

Fuben unb Richtjuben seigen deutlich, baß mir Fuben bas ausermähtte Dotb 
finb. Don unferen Stirnen ftrahtt höbe (Beiftesbraft, während bie fiichtjuben 
nur einen triebmäßigen, Dietjifchen Derftanb haben. Sie bönnen moht fehen, 
aber nicht uoraus fchauen; fie finb unfähig, etmas 3U erfinden, ausgenommen 
rein körperliche Dinge. Daraus geht blar heruor, baß bie fiatur felbft uns 
3ur tjerrfchaft über bie ganse Mett uoraus beftimmt hat. 
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Die ©efeße bes 3ubunftsreiches werben bur3 unb btar fein. 

Sobatb bie 3ejt gekommen fein mirb, in ber mir offen bie BMtherrfchaft 
ergreifen, merben mir bie wohltätige IDirbung unferer Regierung burch eine 
oöltige llmgeftaltung ber ©efeße ermeifen: unfere ©efeße merben hut3, blar 
unb unabänderlich fein; mir merben keinerlei Deutungen ber ©efeße 3utaffen, 
fo baß Feber imftanbe fein mirb, fie feinem (Bebächtniffe feft ein3uprägen. 

Der ©ehorfam gegenüber ber Obrigkeit. 

Der hcruorftedjenbfte 3ug unferer (Befeße mirb öas Dertangen eines 
unbedingten ©ehotfams gegenüber ber (Dbrigbeit fein. IDir merben öiefes 
Dertangen mit einer überwältigenden Strenge Öurch3uführen miffen, uor Allem 
in bem Derhättniffe öer Beamten 3U einander. Dann mirb öer mißbrauch ber 
Amtsgewalt allmählich gan3 aufhören. 

Maßnahmen gegen ben Mißbrauch ber Amtsgewalt. 
Alle höhnen Beamten merben bem Dertreter ber höhlten Regierungs¬ 

gemalt nerantwortlich fein. Der ITtißbrauih öer Amtsgemalt feitens öer mitt¬ 
leren unb nieberen Beamten mirb mit einer fo unnachfichtigen Strenge beftraft 
merben, baß Febern bie £uft uergehen mirb, feine Machtbefugniffe 3U über- 
fchreiten. IDir merben öie (Tätigkeit ber Dermaltungsbeamten, öie ben 
geregelten (Bang ber Staatsmafchine aufrecht 3U erhalten hoben, mit ber 
größten Aufmerkfarnkeit uerfotgen; menn hier Beftechtichbeit unb 3udfttofig- 
feeit um fich gegriffen hoben, fo müffen. fie halb 3U einer allgemeinen ©r- 
fcheinung merben; daher mirb jeber Falt non ©efeßmibrigkeit ober Mißbrauch 
öer Amtsgewalt uon uns mit oorbilbticher Strenge beftraft merben. 

Die Qarte ber Strafen. 
Febe Dertufchung, jeöe gegenfeitige Dutöung uon Amtsnergehen mirb 

fofort aufhören, fobatö öie. erften Beifpiete einer hotten Beftrafung ber Schul¬ 
digen uortiegen. Das finfehen unferer Macht nertangt 3weckmäßige, ö. h- olfo 
härtefte Strafen für bas geringfte Amtsnergehen, beffen (Triebfeder perföntiche 
Dorteite roaren. IDenn auch ber (Ein3elne nielleicht hörtet beftraft merben 
mirb, als er es netbient, fo ift er hoch bem Soldaten 3U nergteichen, öer auf 
dem Felde ber inneren Dermattung für bas finfehen non (Befeß und Macht 
gefallen ift. Denn beide bönnen non Öen Cenkern des Staatsmagens, ben 
Beamten, nicht bie geringfte fibmeichung nom geraden IDege des öffentlichen 
Mohles in öie brummen Seitengaffen der perfönlichen Dorteile dulden, ©in 
Beifpiet: Unfere Richter merben miffen, baß fie den oöerften (Brunöfaß der 
©erechtigkeit nerteßen, menn fie in ihren Urteilen eine att3u große Milbe 
»alten laßen; bie Rechtfprechung fott öie Menfchen lehren, auf bem rechten 
©ege 3U bleiben, indem fie für jedes Dergehen als abfebreebenbes Beifpiel bie 



nötige Strafe findet; fie ift nickt ba3u öa, öas meidie (Bemüt öes Richters 311 
offenbaren. Diefe (Eigenfdmften mögen im bäusliiben £eben am piabe fein, 
bei öer Ausübung eines öffentlichen Dienftes öürfen fie nicht heroor gekehrt 
meröen, fonft gehen öie er^iefjerifdien Wirkungen öes öffentlichen Cebens 
uöllig nerloren. 

öie Altersgrense öer Richter. 
Unfere Ridjter meröen nur bis 3um 55. £ebensjahre im Amte bleiben 

unö bann 3ur Ruhe gefeßt meröen. Das toollen mir aus 3toei ©rünöen burd}- 
fiitjren: erftens deshalb, meil alte £eute hartnäckiger an oorgefaßten 
Weinungen feft galten unö minöer fähig finö, fid; neuen Anordnungen 3U 
fügen als junge IHenfdjen; jroeitens, meil mir öureb eine foldje UTaßnahme in 
öie £age öerfeßt meröen, öie Stellen häufiger neu 3U beferen unö öie Ritter in 
einer größeren Abhängigkeit uon uns 3U halten: mer auf feinem poften 
bleiben roill, öer mirö uns blinö gehorchen müffen. 

öer Freifinn öer Richter unö öer fonftigen höheren Beamten. 

Wir meröen überhaupt nur foldje Richter 3ulaffen, öie genau miffen, öaß 
ihre Aufgabe darin befteht, öie (Befere an3umenöen unö 3U ftrafen, nicht aber 
ihre freifinnigen Anfdjauungen auf Koften öer er3ieherifchen Wirkung öer 
Staatshoheit 3ut Anmenöung 3U bringen, mie es je^t Diele nidjtjüöifche 
Richter tun. öer häufige Stetlenmechfel öer Beamten mirö für uns auch Öen 
Dorteil hüben, öaß öer 3ufammenhalt unö öie ffiefcbloffenheit öes alt ein- 
gefeffenen Beamtentumes unö feiner Stanbesoertretungen gefprengt mirö. Der 
Beamte öer 3ukunft mirö fich roieöer mehr als Dertreter öes Staates, öenn als 
Dertreter eines beftimmten Stanöes fühlen, öa fein ffiefhi* gan3 uon öer 
Staatsleitung abhängen mirö. Der junge Xladpouihs öes Ridjterftanöes mirö 
uon uns in öer Andauung exogen meröen, baß es oor Altem öarauf an¬ 
komme, öie einmal feftgefeßten Abhängigkeits-Derhältniffe unferer Unter¬ 
tanen 3U einander unö 3U uns uoll aufreiht 3U erhalten unö jeöe (Eefähröung 
öerfelben ftreng 3U beftrafen. 

Die jewigen nichtjüöifhen Ritter geben fid? öie eröenkliihfte mühe, alle 
Derbrechen unö Dergehen fo milde, mie nur möglich, 3u beurteilen. Sie haben 
überhaupt keine richtige Dorfteilung uon ihren Aufgaben, meil öie jeßigen 
Staatsleiter fich bei öer Beftallung öer Richter nicht öie mühe ma<hen, ihnen 
öas (Befühl öer Pflicht unö Derantroortlichkeit ein3uprägen unö öie ©rkennt- 
nis öer Aufgaben 3U erfdjließen, öie fie tatfächlich 3u erfüllen haben. Wie öas 
Hier feine Jungen auf Beute ausfihickt, fo geben auch öie Ui<htjuöen ihren 
Anhängern einträgliche Stellungen, ohne fie öarüber auf3uklären, mo3u öiefe 
eigentlich gefdjaffen finö. Daher mirö öie Stellung öer nichtjübifchen Regie¬ 
rungen öurch öie (Tätigkeit ihrer eigenen Beamten untergraben. (Es ift öie 
reinfte Selbftuerniihtung. 
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Unfere Regierung mirö öen Freifinn grundfäßlid; aus allen nächtigen 
Stellungen oertreiben, deren Jnhaber mit öem Dolk in Berührung kommen 
unö öie maffen im ©ehorfam gegen uns unö unfere ©efellfchaftsorönung er- 
3iehen folten. Auf foldje Stellen meröen mir nur noch unfere 3uoerläffigften 
-Anhänger berufen, öie mir felbft für öen höhnen Dermaltungsöienft heran 
gebildet haben. 

Das Weltgeld. 
Auf öen immerhin möglichen (Eiltmanb, daß öie Derfeßumg öer alten Be¬ 

amten in öen Ruheftanö öem Staat all3u große Koften oerurfadien mirö, er- 
toibere ih 3meierlei, (E r ft e n s liegt öie möglichbeit oor, öen alten Be¬ 
amten als (Erfaß für öas oerlorene Amt oorläufig eine nicht öffentliche (Tätig¬ 
keit 3U erfdjließen. 3 m e i t e n s meröen mir über alles ©elö öer Welt oet- 
fügen. Unfere Regierung ift minklich öie lebte, öie irgend melche Koften 30 
fcheuen hat, menn es fich um öie Durchführung nichtiger tnaßnahmen hanöelt, 
öie uns öem l)aupt3iele näher bringen. 

Die felbfthcrriidje (bemalt öer jüöifdjen £ogen. 

Wir meröen eine unbedingt felbftherrliche (bemalt ausüben, öie in 
allen ihren Äußerungen eine ftrenge Folgerichtigkeit aufmeifen foD. Darum 
mirö unfer erhabener Wille in jeöem ein3elnen Falle geachtet unö unmeigerlich 
burdjgeführt meröen. über jedes murren, jeöe Un3ufrieöenheit können mir 
uns ruhig hiumeg feßen; mer fich aber 3U panölungen gegen uns hiureißen 
läßt, öen foll öie oolle Strenge öer ©efeße treffen. 

Das Berufungsrecht. 
Wir meröen öas Berufungsrecht aufheben, öa beim Dolke öie Uleinung 

nicht aufkomimenöarf, baß öie oon uns beftellten Richter falfche oöer unrichtige 
Urteile fällen können. Sollte etmas Derartiges oorkommen, fo meröen mir 
felbft öas Urteil aufheben, glei<h3eitig aber öen Richter für öie Derleßung 
feiner Amtspflichten fo hart beftrafen, baß öer Fall fich nicht mieberhoten 
dürfte. Das Recht, ein Urteil auf3uheben, mirö ausfdjließlich uns 3uftehen. 
Falfche Urteile können uns nicht oerborgen bleiben, öa mir jeden Schritt 
unferer Beamten genau oerfolgen meröen. Wenn öas Dolk erft merkt, daß 
öie Willkür öer Beamten ein (Enbe hat, daß fie f<harf Übermacht unö nötigen¬ 
falls auch geftraft meröen, bann mirö es mit uns 3ufrieöen fein. (Es ift ein 
burhaus berechtigtes Derlangen, daß eine gute Regierung auch hei öer Be¬ 
lebung öer untergeordneten Stellen öie größte Sorgfalt malten läßt. 

Der altoäterliche Schein öer Regierung unferes Weltherrfchers. 
Unfere Regierung mirö in öer perfon unferes künftigen Weltherrfchers 

öen Schein altoäterlicher Sorge um öas Wohl unö Wehe unferer Untertanen 
anüehmen. Unfer Dolk unö unfere Untertanen meröen in ihm einen Dater 

. 
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felgen, öer fid} um alles kümmert, über alles unterrichtet ift, jede nottage ju 
Derbeffern fud)t und öle Be3ieljungen öer Untertanen 3U einander und 3U ihm 
felbft, öem fjöcfjften Herrfdjer, mit liebeooKer Sorge übermalt. 

Die Dergötterung unfetes IDeltberrfdjeirs. 
Dann meröen fie oon öem (Bedanken durchdrungen fein, öafj fie offne 

öiefe Dciterlidfe (Dbffut unö Sorge nicfft auskommen können, menn fie in Rufje 
unö Jrieöen leben motten; fie meröen die unumschränkte (Bemalt unferes 
Selbftlferrfdfers anerkennen unö mit einer Derebrung 3U ihm aufblicken, öie 
an Dergötterung gren3t; befonöers, menn fie merken, öafj unfere Beamten 
iffre (Bemalt nicht mißbrauchen können, fonöern blindlings feinen Befehlen 
gehorchen müffen. Sie meröen froh fein, öaß mir iEfr £eben fo geregelt haben, 
roie es kluge (Eltern tun, öie ihre Kinder 3U Pflicht unö (Befforfam erstehen. 
Bleiben öodf öie Dölker unö iffre Regierungen gegenüber den (Belfeim- 
niffen unferer Staatskunft emig in öer Rotte unmünöiger Kinöer. 

Das Reckt öes Stärkeren als einiges Recht. 
IDie Sie fehen, meine Herren, begründe icf? unfere unumfcbränkte (Be¬ 

malt auf Recht unö Pflicfft. Diefes Recht, öie (Erfüllung öer Pflicht 3U 
er3mingen, ift eine Hauptaufgabe öer Regierung, öie ihren Untertanen gegen¬ 
über öiefelbe Stellung einnimmt, mie öer Dater gegenüber feinen Kinöern. 
3^r muröe das Redft öes Stärkeren verliehen, öamit fie öie Klenfchheit 
3U ihrem eigenen Beften öem uon öer Uatur gemottten 3uftanöe öer gegen- 
feitigen Unterordnung sufiibre. Alles in öer Kielt ift uon irgenö etmas ab¬ 
hängig. menn nicht uon Öen IITenfdfen, fo öodi uon öen Umftänöen oöer Öen 
eigenen Krieben, auf jeöen Jatt aber 00m Stärkeren. So motten mir öenn 
3um ©ohle öes (Bansen öie Stärkeren fein. 

mir find oerpflidjtet, einseine Perfönfidfkeiten, meldfe öie feftgefetjte 
meltorönung ftören, unbedenklich 3U opfern. Jn öer vorbildlichen Bestrafung, öes 
Böfen liegt eine große erfiieficrxfcife Aufgabe, öie mir unbedingt erfüllen müffen. 

Der Känig der Juden als Stammvater (Patriarch) der QJielt. 
IDenn öer König öer Juden auf fein geheiligtes Haupt öie Krone fetten 

mirö, öie (Europa ihm anbieten muff, bann mirö er öer Stammvater, öer 
Patriarch, öer gansen melt fein. Das mirö natürlich ©pfer koften, aber mir 
meröen öie Richtigen 3U treffen miffen, fobaß öie 3alfl derer, öie notmdnöiger- 
meife fallen müffen, verhältnismäßig klein bleiben mirö. niemals mirö fie 
an öie fdimeren Blutopfer heran reidjen, me lebe ffirojfmannsfudit unö gegen- 
feitiger mettbemerb unter öen nid)tjiiöifdien Regierungen öer Klenfchheit im 
£aufe uieler Jahrhunderte auferlegt haben. 

Unfer König mirö in ftänöiger Berührung mit öem Dolke ftehen. (Er 
mirö oor öasfelbe hin treten unö ihm Reben halten, öeren Ruljm fidf blißfchnett 
oon Klunö 3U RTunö über öie gan3e melt ausbreiten fott. 
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5ecf)3ßf)nte öifjung 

Die Unfd|äö(,ichmadfung der Hochfdmicn. 
a mir feöen 3ufammenf<hluß öer Kräfte, außer öen 

unferigen, 3erftören motten, fo müffen mir oor Allem öie 
Derfaffung öer Hochfluten uon (Brunö auf verändern. 
Bilden bod) gerade öiefe geiftigen Hochburgen mit ihrer 
Cehrfreiheit eine ernfte (Befahr für unfere Begebungen, 
mir meröen daher öie Cehrfreiljeit aufheben unö fomohl 
öen Dermaltungsbehöröen als auch öen Cehrkörpern öer 

£)oihfd|uIen ausführliche geheime Dorfchrifteu barüber erteilen, mie fie fid? iu 
öen ein3elnen Kragen 3U verhalten haben. Die geringfte Dotierung öiefer 
Dorfchriften mirö ftreng beftraft meröen. Bei öer (Ernennung öer E)od?fdjuI- 
lehrer meröen mir die größte Dorjicht malten laffen unö fie in völliger Ab¬ 
hängigkeit von öer Regierung, ö. h- uon uns, halten. 

Aus öem £el)tplane meröen mir öas Staatsrecht und überhaupt Alles, 
mas ftaatsrechtliche Kragen betrifft, ausfchließen. Diefe Fächer fotten nur 
vor einem kleinen Kreife befonöers befähigter perfonen gelehrt meröen, öie 
mir aus öer 3al)I öer (Eingemeihten ausfuchen meröen. Die Ho<hfd)ulen fotten 
nicht (Belbfchnäbel entlaffen, die bereit finö, eine Derfaffung mie ein Schau- 
ftüdt 3ufammen 3U kleiftern, und fich munöer mas darauf einbilöen, bafe fie 
ein paar oberflächliche Dorlefungen über Staatsrecht gehört haben. Kaifädv 
lieh vergehen fie davon ebenfo menig, mie ihre Däter, öie in ftaatsrechtlichen 
Uragen auch meöer ein noch aus mufjten. 

Die oberflächliche Befähigung eines großen 3uhörerkreifes mit 
ftaatsrechtlichen Jragen kann bei öer bisher üblidien Bevor3ugung einer be- 
ftimmten freifinnigen Richtung nur Schmärmer unö fchlechte Staatsbürger 
er3eugen. Die fchlimmen folgen, meine Herren, fehen Sie an öem Beifpiele 
öer nichtjuöen, die alle in öiefer Richtung exogen meröen. mir mußten 
öiefen Keim öes Umfturses in ihre (Ersiehung hinein tragen, und mir haben 
öamit glän3enöe (Erfolge er3ielt. Sobalö mir aber 3ur Herrfdiaft gelangt finö, 
meröen mir aus öem £ehrplan Altes ftreichen, mas irgend mie 3erfe|enö mirken 
kann, und öie Jugend 3U treuen Staatsbürgern heran 3iehen, öie in öer Regie¬ 
rung, b. h- in uns, eine Bürgfchaft für Ruhe und ©rönung fieht. 

Der (Etjai} der liumaniftifchen Bildung. 
An Stelle öes Humanismus unö öer (Erlernung öer alten (Befchichte, öie 

roeit mehr fchlechte, als gute Beifpiele bietet, meröen mir öie Befdjäftigung 
mit öen Richtlinien öer 3ukunft in öen Doröergrund rücken, mir meröen aus 
öem (Beöächtniffe öer Klenfchheit alle (Tatfachen öer (Befchichte ftreichen, öie 
uns unbequem finö, und nur diejenigen übrig laffen, bei öenen öie Fehler öer 
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nißtjübifßen Regierungen befonöers ßeroor treten. Fn unferem £eßrplane 
merben bie Fragen öes praktifßen Gebens eine befonbere Rolle fpielen. IDir 
»erben oon ber notmenbigen gefellfßaftlißen (Drönung, non ben Begießungen 
ber Dlenfßen 3U einanber, uon ber Bekämpfung ber Selbftfußt, eines ber 
tjauptiibel ber ITCenfßbeit, unb äßnlißen ergießerifßen fragen reben. CEin 
bejonberes IHerkmal unferes Unterricßtes mitö bie Stanöesfßule fein: mir 
merben für jeben Staub einen befonöeren Ceßrplan entroerfen unb bie Bilbung 
unter keinen llmftänben uerallgemeinern. Diefe Regelung bes llnterrißts- 
mefens ift für uns uon befonöerer Bebeutung. 

Grjießungs- und Stanöesfragen. 

Üeber Staub muß entfpreßeub feiner Bebeutung unb Berufsarbeit eine 
ftreng abgefßloffene (Ergießung unb Bilbung erßalten. tjeroorragenb begabte 
ITlenfßen ßaben es immer uerftanben unb roerben es aueß in 3ukunft oer- 
Jteßen, fiß aus ärmlißen Derßältniffen in einen ßößeren Stanb ober Beruf 
empor gu fßmingen. (Es ift aber eine uöltige Gorßeit, megen biefer uer- 
eingelten Ausnaßmen bie ßößeren Berufe mit einer menge minöer begabter 
Perfonen überfßmemmen gu laffen, bie ben gangen Staub ßerab brüten unb 
Denjenigen bas £eben erfßmeren, bie naeß (Geburt unb Bilbung Anfpruß auf 
eine befonbere Berückfißtigung ßaben. Sie roiffen felbft, meine Herren, melße 
feßlimmen folgen biefe ßimmelfcßreienbe Ungereßtigkeit für öie Rißtjuben 
geßabt ßat. 

Die roerbetätigkeit ber Sßule für unferen UJeltßerrfßer. 

Damit unfer QMtßerrfcßer fi(ß bie tjergen unb Sinne ber Fugenb unb 
bes gangen Dolkes erobert, müffen mir in ben Sßulen unb auf ben piäßen 
eine rege IDerbetätigkeit für ißn entfalten: ift er felbft uerßinbert, gu fpreßen, 
fo müffen mir um fo eifriger uon feiner Bebeutung, feiner unermüblißen 
Arbeit, feinen IDoßltaten fpreßen. 

Die Befeitigung bet ießrfreißcit. 

IDir merben jebe Ceßrfreißeit befeitigen. Die Scßüler follen bas Reßt 
ßaben, fiefj mit ißren Dermanöten in ben Scßulen, mie in Dereinsßäufern, gu 
oerfammeln. IDäßrenb biefer Derfammlungen, bie gmeckmäßig an ben Feier¬ 
tagen ftattfinben follen, merben bie Seßrer fßeinbar freie Dorlefungen über 
bie Begießungen ber Dlenfßen gu einanber, bie feßlimmen Folgen einer finn- 
Iofen Störung ber befteßenben (Eefellfßaftsorönung, bie naßaßmensmerten 
Beifpiele uon 3ußt unb ©rönung unb äßnliße Fragen ßalten. 

Die neuen £eßrcn. 

Allmäßlitß merben bie Dorlefungen auf ißren eigentlißen (Eegenftanb, 
öie großen, ber ÜTenfßßeit bisßer noß nißt entßüllten £eßren ber neuen 3eit, 
übergeßen. Diefe £eßren merben in (Glaubensfäße ausmünben, bie mir als 
Überigangsftufe gu unferem jüöifßen (Glauben betraßten. Haß Beenb'igung 
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meiner Ausfüßrungen über öie (Erunöfäße unferes Dorgeßens in her (Gegen¬ 
wart unb 3ukunft, werbe icß Fßnen bie Begrünöung biefer (Glaubensfäße 
Detlefen. 

Die Unabßängigkeit ber Uleinung. 
(Eine Faßrßunberte lange (Erfaßrung ßat uns geleßrt, baß bie HTenfßen 

fiß in ißren fjanblungen uon gemiffen (Grunöfäßen unb (Gebanken leiten laffen, 
bie ißnen burß bie (Ergießung »ermittelt merben. IDir ßaben ferner erkannt, 
öajj biefe (Ergießung fieß auf alle Altersftufen ausöeßnen läßt, menn man es 
nur oerfteßt, bei jebem Alter bas entfpreßenöe Derfaßren angumenöen. Aus 
biefer reiißen £ebenserfaßrung ßeraus mirb es uns fißer gelingen, au<ß bas 
leigte Aufflackern einer fefbftänöigen Rleiuung für unfere 3mecke gu erfticken, 
naßbem mir fßon lange öie öffentliche ITleinung in her für uns nötigen Riß- 
tung ergogen ßaben. 

Der Anfßauungsunterrißt. 
Die Kneßtung öes Denkuermögens kommt bei bem fogenannten An- 

f ßauungsunterrißte fßon gur Ammenbung. Seine Hauptaufgabe befteßt barin, 
öie Ilißtjuben in eine Herbe öenkfaulet, geßorfamer Giere gu uermanöeln, bie 
eine Säße erft Derfteßen können, menn man fie ißnen im Bilöe uorfüßrt, bann 
aber auß blinblings öaran glauben. 3n Frankreiß ßat einer unferer beften 
Dertrauensmänaer, Bourgeois, fiß fßon naßörücklißft für ben Anfßauangs- 
unterißt uermanbt, auf bem er einen gang neuen £eßrplan aufbauen toitt. 

5ißben3ef)nte öthung 

Die Reßtsanmälte. 

Beruf ber Reßtsanmälte fßafft kaltßergige, graufame, 
ßartnäckige OTenfßen, öie keine (Grunbfäße ßaben. Sie 
ftelten fiß in allen Fragen auf einen unperfönlißen, rein 
gefßäftsmäßigen Stanbpunkt, meifen gemößnliß Iliemanö 
ab, ber gu ißnen kommt, auß menn feine Säße noß fo 
anrüßig ift, unb fußen ißren Auftraggeber bann um 
jeben preis burß aüerßanb IDinkelgüge unb Spißfinöig- 

keiten oor ber gereßten Strafe gu fßüßen ober ißm Dermögensuorteile gu ioerfßaffen. OTan müßte fie nißt Reßtsanmälte, fonbern Reßtsoerbreßer 
beißen, benn fie fßäbigen bas Anfeßen ber Reßtfpreßung in ßoßern Dlaße. 
Ginen folßen Stanb können mir, menn mir einmal gur f)errfßaft gelangt 
finb, nißt öulben. IDir merben ber Gätigkeit ber Reßtsanmälte öie engften 
Sßranken gießen: fie follen nißt meßr ein freier Berufsftanö fein, fonbern 
nur noß ausfüßrenbe Beamte bes Staates mit einem feften (Beßalte, 
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befjen £)öf?e gart3 unabhängig baoon ift, ob fie ihre Sache gut ober fd|Ied]t 
matten. Sie werben öffentlich befteltte Derteibiger fein, bie int ©egenfahe 3um 
Dertreter bet Anklage, bem Staatsanwalt, Alles bas Doqubringen hoben, was 
3ur ©ntlaftung bes Angeklagten bient. Sowohl ben Rechtsanwälten wie aud) 
ben Ricfjtexn werben mir nicht geftatten, perfönlid? mit ben Parteien Fühlung 
3U nehmen. Sie fallen oon ben Straffachen ober bürgerlichen Streitfällen nur 
aus Öen Akten Kenntnis erhalten unb bie Derteibigung ausfchiiefjlidj auf 
©runb bes Unterfuchungsergebnijfes unb her öffentlich in her ©erichtsoerhanb- 
lung gemadjten Ausfagen ber Parteien unb her 3eugen führen bürfen. Auf 
biefe IDeife toirb eine ehrliche felbfitofe Derteibigung entftehen, bie auf ber 
Übeqeugung unb nicht auf ber Bagb nach ©elöermerb beruht. Damit mirb 
u. a. auch bas Beftechungsunmefen beim (Berichte befeitigt werben. Heute jinb 
bie Bälle gar nicht fo feiten, in benen eine 3ahlungskräftige Partei ben Rechts¬ 
anwalt ber ©egenpartei bcfticbt ober bie Derteibiger betber Parteien aus- 
mad?en, nur biejenige Partei gewinnen 3U laffen, bie am meiften 3ahlt. 

Die nichtjübifd!« ©eiftlichkeit. 

Auf unfer Betreiben hin würbe bie ©eiftlichkeit ber Xlidjtjuben in ben 
Augen bes Dolkes herab gefegt unb {eben (Einflußes auf bie Klaffen beraubt. 
IDenn fie bie Klaffen nock hinter fielt hätte, fo läge barin für bie Derwirk- 
lichung unferer piäne natürlich ein ernftes ffinbernis. Aber ihr (Einfluß auf 
bas Dolk geht erfidjtlich mit jebem dag mehr 3uriick. 

Die ©ewiffensfreiheit. 
Die ©ewiffensfreiheit ift fehl überall öffentlich anerkannt. KSir folgern 

baraus, baff uns nur noch Bahre oon bem 3eitpunkte trennen, wo bie djriftliche 
IDeltanfchauung oollftänbig 3ufammen füllen wirb; mit ben anberen © taube ns- 
lehren werben wir noch fdjneller fertig werben, bock ift es oerfrüht, baoon jei$t 
3U fpredjen. Sinb wir erft 3ur fferrfebaft gelangt, fo werben wir bie nidjt- 
lübifche ©eiftlidjkeit öerart einfehnüren, bafj ihr (Einfluß im umgekehrten Der- 
hältniffe 3U ihrer früheren Klacbt ftehen wirb. 

Die macht bes Papftes. 

Sobalb bie 3eit gekommen fein wirb, bie IFIadjt bes papftes enbgültig 
3U 3erftören, wirb ber Binger einer unfichtbaren ffanb bie Dölker auf ben 
päpftlichen Hof hin weifen. IDenn fie bahin ftürsen werben, um Rache 3u nehmen 
für Bahrhunberte lange Unterbrüdmng, bann wollen wir als angebliche Be- 
Jchüfcer bes papftes auftreten unb ein größeres Blutoergiefjen oerhinbern. 
Durch biefen Kunftgriff werben mir in bie innerften ffiemädjet bes päpftlichen 
Hofes gelangen unb biefelben nicht eher oerlaffen, bis mir hinter alle ©e- 
heimniffe gekommen finb, unb bis bie gan3e Klad|t bes Papfttumes oöllig ge¬ 
brochen ift. 
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Der König ber Buben als wahrer papft unb Stammoater (Patriarch) 
bet UMtkirdie. 

Der König ber Buben wirb ber wahre Papft unb Stammoater (Patriarch) 
ber jübifchen IDeltkitche fein. So lange mir jeboch bie Bugenb noch in ben 
©runbfätjen ber Übergangsftuife er3iehen muffen, bie erft allmählich in unferen 
©lauben ausmünben foll, können wir bie befteljenben nichtjübifchen ©laubens- 
befeenntniffe nicht offen bekämpfen, ba wir fonft bie Richtjuben abfd]recken 
mürben; bas ©ift ber 3erfehung muff oietmehr allmählich in ihre Reihen hin¬ 
ein getragen werben; es ift 3unäd|ft ein füllet Kampf mit geifügen Klaffen, bei 
bem unfere 3erfehenöe Urteilskraft bie größten (Erfolge ersielt. 

Die Aufgaben ber jübifchen prejfe. 
Unfere heutige Preffe hat bie Aufgabe, bie Unfähigkeit ber Richtjuben auf 

allen ©ebieten bes ftaatlichen unb retigiöfen Gebens 3u ermeifen; fie barf bas 
nur in allgemeinen Rebewenbungen tun, bie aber hoch beutlidj genug finb, um 
Regierung unb ©ottesglauben ber Richtjuben in ben Augen ber Allgemeinheit 
herab 3U feifen. Riemanb cerfteht fidj barauf beffer, als unfer hetoorragenb 
begabtes Dolk ber Buben. 

Die Ausgeftaltung bes polijeimefens. 
Klie her inbifche ©öije XDifdjnu mit hunbert Hänben abgebilbet mirb, bie 

feine Allgewalt oerfinnbilblichen follen, fo werben auch mir über un3ählige 
Hilfskräfte oerfügen. Alle Bäben werben in unferen Hänben 3ufammen 
taufen, nichts mirb uns oerborgen bleiben. Selbftoerftänblid) können uns bie 
jetzigen poti3eibehörben babei keineswegs genügen, ffiaben wir ihnen bod? mit 
Abficht eine Derfaffung unb eine Klachtoollkommenheit, welche bie nichtjübifchen 
Regierungen oielfach hiubert, ben wahren Stank ber Dinge 3U erkennen. Bn 
unferem 3ukunftsftaate wirb ein Drittel unferer Untertanen aus Pflichtgefühl 
unb freiwillig übernommenen (Bbliegenheiten auf bie übrigen 3mei Drittel 
aufpaffen, ©s wirb bann nicht mehr fdfimpflich unb ehrenrührig, fonbetn im 
©egenteile hödfft lobenswert fein, bem Staate Späher- unb Angeberbienfte ju 
leiften. SFalfd?e Befdtulbigungen werben jeboch ftreng beftraft werben, öamit 
kein KliPraud) mit her ©inrichtung getrieben wirb. 

Unfere Helfershelfer werben ben oerfchiebenften ©efellfdjaftsfchichten 
angehören: höhere Dermaltungsbeamte, Der leger, Druckereibefiker, Bud|- 
hänbler, Kaufleute, Arbeiter, Kutfdjer, Dienftboten unb oiete anöere Perfonen 
werben unter ihnen 3U finben fein. Diefe recht- unb machtlofe poli3ei wirb 
keinerlei Amtshanblungen oornehmen bürfen, bie fick auf bie Dollftreckung 
irgenb welcher Befehle be3iehen; fie foll ausfd)liefelid? 3U Späher- unb Angeber- 
bienften benuift werben; ihre Angaben werben oon befonberen Poli3ei-Auf- 
jichtsbeamten geprüft werben, welche bie oolte Derantwortung 3U tragen haben, 
wenn fie baraufhin irgenb welche Derhaftungen anorbnen. Die eigentliche 

_ 
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Doll3ugsgemalt roirö ber £anb- unb Stabtpolijei obliegen. Hier nachmeislidj 
eine roidjtige Ausfage auf ftaatsrecbtlicftem (Bebiete unterlaffen fiat, mirb 
megen geiftiger fjetjierei 3ur Derantmortung ge3ogen merben. 

Der mufterhafte Spätfcröienft öes Kafyal. 

IDie unfere (Blaubensbrüber jd]on jeßt oerpflicbtet finb, ihrer (Bemeinbe, 
bem Kafjal, feben Derftoß gegen bie (Blaubens- unb Sittenoorfdjriften ber Huben 
unb jeben Abfall oon ber gemeinfamen Sache unferes Dolkes an3U3eigen, fo 
roirö es in unferem künftigen HMtreich als (Eljrenpflidft aller treuen Unter¬ 
tanen gelten, bie Regierung burch Später- unb Angeberbienfte 3U unterftüßen. 

Der mißbcaud? ber Amtsgomalt. 

UTit fjilfe biefes Später- unb Angeberbienftes merben mir ben miß¬ 
brauch ber Amtsgeroalt, bie Beftedrlichkeit, kur3 alle biejenigen mißftänbe be- 
feitigen, bie mir felbft abfichtüd] unter ben Hithtjuben groß gesogen haben. Das 
maren unb finb unfere mirkfamften mittel, um Un3ufriebenbeit unb Aufruhr 
unter ben nichtjübifchen Dölkern 3U er3eugen. (Eines ber roichtigften aber, bas 
aufrei3enber mirkt, als alles Anbere, ift bas Dorgehen ber heutigen poli3ei- 
fpißel. Hm (Befühl ihrer tnadjtuollbommenljeit unb Straflofigkeit können 
biefe angeblichen fjiiter ber (Brbnung in ifjrer mafyrtjaft 3erftörenben (Tätigkeit 
affe fdjled]ten (Eigenfchaften, mie (Eigenmächtigkeit, mißbrauch ber Amtsgemalt, 
oor Allem aber Beftedjlidjkeit entroickeln. 

Bct)f3c{)nfc öi^ung 

Schußmaßregelungen. 

trenige Schußmaßnahmen mirken mie äßenbes (Bift auf bas 
Anfehen jeber Regierung. müffen mir 3U foldjen Ulaß- 
naljmen greifen, fo merben mir kiinftlicf) Unruhen 

heroor rufen unb bie Un3ufriebenl)eit öes Dolkes burch 
gut gefällte Rebner aufftadjeln taffen. Diefe- Rebner 
merben maffepaften 3ulauf haben, fo baß ber Schein 
uon Aufruhr unb (Empörung uollkommen erreicht ift. 

Das merben mir benutzen, um ffausfudmngen oor3unehmen unb bie uns miß¬ 
liebigen perfonen unter poliseilidie Auffiäjt 3U fteffen. Die beften Dienfte 
merben uns babei unfere treuen tjelfer aus ben Kreifen ber nidjtfübifdjen 
Poli3ei leiften. 
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Uebermacffung ber Umftürsler. 
Da bie meiften Umftür3ler fick ifjrer Sache aus £iebe 3U Abenteurern unb 

kühnen Reben mibmen, fo merben mir fie fo lange in Ruße taffen, mie fie mcßt 
5U oerbrecßerifchen (Taten über gehen. Um jeboch über affe Dorgänge unter¬ 
richtet 3U fein, merben mir in affe (Beßeimbünbe Spißel hinein 3U bringen 
miffen, bie uns auf bem Caufenben halten. Sie bürfen nicht oergeffen, meine 
fjerren, baß bas Anfehen ber Regierung fchminbet, menn fie all3U häufig Der- 
fcßroörungen gegen fi<h entbeckt. Das kann 3U bem Derbachte führen, baß fie 
ihre eigene (I)ßnmad}t ober, noch fcßlimmer, ihre eigene Unrechtmäßigkeit ein- 
gefteht. Sie miffen, meine fferren, baß mir bas Anfehen ber nidjtjüöifdjen 
gekrönten fjäupter öaburdi untergraben haken, baß mir burch unfere Ijelfer 
häufig UTorbanfchläge gegen fie ausführen ließen. Die (Täter maren blinbe 
i)ammel ber uns 3ur Derfügung fteßenben fjeröe, bie man leicht burch einige 
freifinnige Rebemenbungen 3U Derbrechen oerleiten kann, menn man biefen 
einen ftaatsred]tli<hen Anftricß gibt. Htir merben bie nichtjübifchen Re¬ 
gierungen noch 3mingen, ihre eigene (Dhnmacht baburd] ein3ugeftehen, baß fie 
offene Schußmaßnahmen für fid) treffen müffen. Dann ift ihr Anfehen ernb- 
gültig oerloren. 

Der Schuß bes Huöenkönigs. 
Unfer König ber Huben mirb in einer gan3 unauffälligen IDeife gefdjüßt 

merben. EDir bürfen nicht einmal ben (Bebanken aufkommen laffen, baß er 
nicht imftanbe fei, irgenb meldje Umtriebe fchnell 3U befeitigen, unb fid) oor 
ihnen oerbergen tnüffe. IBollten mir biefen (Bebanken nach bem Beifpiele ber 
Uichtjuben 3utaffen, fo hätten mir, menn nicht für ben König felbft, fo hoch 
ficher für feine Uachkommen bas CTobesurteil unterfcßrieben. 

Unfer König mirb ben Schein ftreng 3U mähren miffen, baß er feine 
macht nur 3um Beften bes Dolkes unb nicht 3U feinem eigenen Dorteil ober 
3u (Bunften feiner tjausmacßt ausnußt. Darum mirb feine macht 00m Dolke 
geachtet unb gefdjüßt merben. Das Dolk mirb ihn oergöttern* roeil es feft 
baoon über3eugt fein mirb, baß bie macht bes Königs bie Ruhe unb ©rbnung 
im £anb unb öamit auch bas TDobl jeöes eingetnen Staatsbürgers oerlbürgt. — 
EDer ben König burch äußere ma^tmittel fd)üßen roill, 
ber erkennt bie Sdjmäch^.bes Königs an. 

Unfer König mirb, fobalb er fi<h' in ber Öffentlichkeit 3eigt, immer oon 
einer menge fheinbar neugieriger männer unb Hrauen umgeben fein. IDie 
3ufällig merben fie immer bie erften Reihen um ihn einnehmen unb bie Uach- 
brängenben fdjeinbar aus £iebe 3ur ©rbnung oon einer 3U nahen Annäherung 
3urüik halten. Das gute Beifpiel mirb auch bie Ankeren 3ur Ruhe unb Be- 
fonnenheit mahnen. Drängt fid) Hemanb aus bem Dolke oor, um bem König 
eine Botfdjaft at>3ugeben, fo finb bie erften Reißen oerpflichtet, fie in (Empfang 
3U nehmen uno oor ben Augen öes gan3en Dolkes bem Könige 3U überreichen. 
Dann merben affe miffen, baß bie Bittfdjriften mirklid; in bie fjänbe bes Königs 
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gelangen unk non ifjm felbft geprüft meröen. Das Anfehen öer HTadjt läfet jidj 
nur bann auf red; t erhalten, roernt das Dolk mit Überzeugung fpredien kann: 
„IDüfete öer König öaoon“ oder „Oer König roirö öaoon erfahren“. 

Oer geßeimnisoollo llrfprung öes flnfeljens öer Klacht. 
ÜTit öer (Einführung offener Schußmaßregeln geht öer geheimnisooHe 

llrfprung öes Anfeljens öer macht uerloren. (Ein Jeder, öer über öie nötige 
Frechheit oerfügt, hält fid? für berechtigt, fie oor alter Öffentlichkeit an- 
3Utaften; öer Umftüt3ler erkennt feine macht unö erfpäht Öen günftigften 
Augenblick für einen Klordanfchlag. — Oen Hichtjuken haken mir etroas 
Anöeres roeis gemacht; je^t können mir an ihrem Beifpiel erfeljen, roeldje 
fd?limmen folgen öie offenen Schußmaßnahmen für fie gehabt haben. 

Oerhaftung beim erften Deröadfte. 
Unter unferer fjerrfdjaft roirö Jeder fofort oerhaftet toeröen, öer fich 

auf ftaatsrechtlidjem ©ebiete mehr oöer roeniger oeröädjtig gemadjt hat. ©s 
ift oöllig falfd), aus 5urd|t oor einem Jehlgriffe öie Jludjt derer 3U erleichtern, 
öie im Deröacht eines ftaatsredjtliihen Dergehens oöer Derbrechens ftehen. 
IDir toeröen auf öiefem ©ebiete mit äußerfter Strenge oorgehen. Schon bei 
getoöhnlichen Oergehen gehört ein geroiffes Klaß oon Doreingenommenheit für 
Öen Angeklagten öa3U, um überhaupt ein ©ingehen auf öie Beroeggrünke 3ur 
©at für 3Utäffig 3U erklären. Jür öie Derbredjer auf ftaatsrechtlichem ©ebiete, 
öie fich mit Kragen befaffen, öie fie nichts angeljen unö in denen niemand 
Befdjeiö roeiß, mie ausfdtließlid] öie Regierung, gibt es überhaupt keine ©nt- 
fchulöigung. — Selbft Regierungen oerftehen durchaus nickt immer öie 
roahre Staatskunft. 

fleun3ef)nte öifcung 

as Recht auf ©ingaben unö Oorfdjlägc. 

roenig mir es dulden merken, baff öie Klaffe fich mit ftaats- 
redjtlichen Kragen befdjäftigt, fo fehr merken mir es 
öennoch begrüßen, rnenn öer Regierung oon Seiten öes 
Dolkes allerhank ©ingaben unk Dorfdjläge gemacht 
meröen, roelche öie Derbefferung feiner roirtfdjaftiidien 
Sage bezroecken. Auf öiefe meife kommen uns möglidjer- 
meife mirkliche IHißftänke 3U ®hren, öeren Abänderung 

uns felbft ermünfcht fein muß. ifankett es fich aber um bloße £)irngefpinfte, fo 
meröen mir fie fachlich miöcrlegen unö kie Undichtigkeit öes Antragftellers 
einmanöfrei ermeifen. mir 3eigen öamit, öaß mir auf öie Anregungen öes 
Dolkes eingehen unk oerhinöetn gleichzeitig öie Derbreitung falfd?et 
tlleinungen. 
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Unruhen unö Aufftänöe. 
Kür eine Regierung, die fid? nicht nur auf öie Pol^ei oerläßt, fonöern 

öie U)ur3eln ihrer Kraft im Dolke felbft oerankert hat, fink Unruhen unk Auf- 
ftänke nichts Anöeres, mie öas Bellen öes Klopfes oor öem ©lefanten. Oer 
mops bellt öen ©lefanten an, meil er feine ffiröße unö Kraft oerkennt, ©s 
genügt, öie oerfchieöenartige Bedeutung beider an einem lehrreichen Beifpiele 
3U ermeifen, unö öie Klopfe merken öas Bellen Iaffen unk mit öem Sdjmeife 
toebeln, fobalk fie öen ©lefanten erblicken. 

Staatsrechtliche Derbrecher. 
Um öem ftaatsre<htli<hen Derbrecher öen Schein öes fjelöen 3U nehmen, 

öer fich für Anöere aufopfert, meröen mit ihn auf öie felbe Bank mit gemöhn- 
lidjen Dieben unk Klinkern unö allerhank gemeinen unö fdjmußigen Der- 
btedjern feßen. Dann roirö kie öffentliche Kleinung beiöe Arten oon Derbrechen 
in einen Kopf merfen unk öen ftaatsred?tli<hen Derbrecher mit öerfelben Der- 
adjtung ftrafen, öie fie öem gemeinen Derbrecher fchon jeßt entgegen bringt. 

Oie Derherrlidfung ftaatsrechtlicher Derbredfcn. 

mir haben uns erfolgreich darum bemüht, öie Uidjtjuöen oon einem 
folchen Dorgehen gegen ftaatsrechtliche Derbrecher ab3uhalten. Darum haben 
mir foroohl in 3eitungsauffäßen unö öffentlichen Reöen mie auch unmittelbar — 
in klug 3ufammen geteilten Sehrbüchern öer ©efcfndjte öas angebliche Ejelöen- 
tum öer Umftür3ler oerherrlicht, öie fid) für öas, mie mir fagen, allgemeine 
IDohl aufopferten. Auf öiefe meife gelang es uns, öem Kreifinne zahlreiche 
Anhänger 3U3uführen unö Kaufende oon Uichtjuken in öie Reihe« öer uns auf 
Seben unö Kok ergebenen ffammelheröe ein3uftellen. 

3roan3igfte öifcung 

©runöfäße öer ©elö- unö Steuermirtfcbaft. 

ie heutige Sißung betrifft unfere ©runöfäße auf öem ®e- 
biete öer ©elö- unö Steuermirtfcbaft. Jcf? habe öiefe 
außerordentlich fchmierigen Kragen abfidjtlich an öen 
Schluß meines Berichtes gefeßt, meil fie öen Kern unferes 
gan3en planes bilden unk fein ©elingen entfcheiöen. 
Beoor ich auf ©in3elbeiten eingehe, bitte ich Sie, meine 
Herren, fick öeffen 3U erinnern, mas idi fdjon früher an- 

geöeutet habe: mir find öes ©rfolges unferer Sache gan3 fidjer, toeil mir 
nahezu alle ©elkmittel befißen. 
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Sobalb mir 3ur fjerrfdjaft gelangt fijib, »irb unfere felblttjerrlidje 
Regierung es oermeiben, bie Rialen bes Dolkes all3u fiiljtbar mit Steuern 
3U belaften. Das ijt für uns ein Gebot ber Selbjterbaltung, benn mir bürfen 
niemals oergeffen, baß mir bem Dolke gegenüber ftets ben Schein eines oäter- 
lidien Beraters unb Befdjüfters maljren müffen. Anbererfeits koftet öie 
Staatsoermaltung Diel Gelb, bas bodj irgenbroie befcftafft »erben muft. Gs ijt 
bafjer oon befonberer IDicfjtigbeit, ein Derfafjren ausfinbig 3U machen, bas öie 
Steuern möglidift nach ber Ceiftungsfätjigfeeit oerteilt. 

Die ftufenmeis anfteigenbe Befiftfteuer. 
Unfere Gefefte roerben oon ber Annahme ausgehen, baft bem König 

Alles gehört, »as fidj innerhalb bes Staatsgebietes befindet Unfere Re¬ 
gierung »irb baljer in ber Sage fein, jede Art oon Befift 3U treffen, nötigen¬ 
falls bann fie fogar alle Umlaufsmittel einsieben, um eine neue Derteilung 
berfelben oor3unehmen. Der befte U)eg 3ur Deckung bes Staatsbebarfs ijt eine 
ftufenmeis anfteigenbe Befiftfteuer. Bei einer folcben Regelung können bie 
Steuern in einem ber Grobe bes Dermögens entfprecbenben E)unöertteile be- 
3aljlt »erben. Der Befifter ift imftanbe, bie Steuer 3U tragen, ohne ficft Gin- 
fö?ränkungen auf3uerlegen ober gar feine »irtfdmftliche Sage 3U gefährden. 
Die Reichen müffen einfehen, baft fie oerpflidrtet finb, einen Ceil ihres Über- 
flujfes bem Staate 3ur Derfügung 3» ftellen, »eil ber Staat ihnen ben un¬ 
gefährbeten Befift ihres jonftigen Dermögens unb bas Recht bes ehrlichen 
Grmerbes oerbürgt. 3d] fage ausdrücklich bes ehrlichen Grmerbes, benn mir 
»erben bie Dermögensbiiöung fdjarf genug beauffidjtigen, um ben Raub unter 
bem Scheine bes Rechtes 3111 oethinbem. 

Diefe geredete Derteilung ber Steuerlaften muft non oben kommen, 
benn fie ift ein notmenbiges Grforbernis ber 3eit, beffen Durchführung Ruhe 
unb Grbnung Derbürgt. 

Die harte Beteuerung bes Armen ruft bagegen Un3ufriebenheit unb 
Gmpörung heroor; fie fdjäbigt ben Staat »eit mehr, als fie einbringt, benn 
er neriiert in ber 3agb nach ein paar Pfennigen bas Dertrauen unb bie 3u- 
neigung ber Dolksmaffen. Unabhängig baoon trägt bie Dermögensfteuer ba3U 
bei, bas IDacftstum oon Dermögen in ber t)anb ein3elner perfonen 3» oer- 
ringern. Augenblicklich haben mir faft alle groften Dermögen in unferen 
fjänben oereinigt, um gegenüber ber groften macht ber nidjtjiiöifdjen Staaten 
ein Gegengemidjt auf bem »idjtigften Gebiete ber Geibmirtfdjaft 3U haben. 

Gine Steuer, bie mit ber Gräfte ber Dermögen ftark anfteigt, »irb »eit 
höhere Grträge liefern, als bie in eiii3einen Staaten noch übliche Kopffteuer, 
bie mir ba3u benuften, um Un3ufriebenheit unb Unruhen unter ben Uichtjuben 
hernor 3U rufen. 

Die madjt, auf bie unfer König fid| ftüften mirb, befteftt in ber gerechten 
Derteilung ber Steuerlaften, bie eine ijauptbürgfhaft für ben inneren Trieben 
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ift. Um biefes inneren Friedens miHen müffen bie Befiftenben bem Staat 
einen Geil ihrer Ginnahme übertaffen. Der Geldbedarf bes Staates foll oon 
Denjenigen getragen »erben, bie im überftuffe leben unb oon öenen etmas 
3U holen ift. 

Gine folcfte Derteilung ber Steuerlaften »irb ben Reib bes Armen gegen 
ben Reichen »efentlich milbern. IDenn bie befiftlofen Klaffen feften, baft faft bie 
gefamten Staatslaften oon ben Befiftenben getragen »erben, bie baburch bie 
Aufredjterhaltung geordneter 3uftänbe ermöglichen unb jebem Gin3elnen einen 
Dienft ermeifen, fo »erben fie ihnen bie Dafeinsberechtigung nicht aberkennen 
mollen. 

Damit bie Befiftenben über bie neuen Steuerlaften nicht all3u feftr 
klagen, »erben mir ihnen genaue Redjenfchaft über bie Dermenbung ber 
Staatsgetber abtegen. Ausgenommen finb bagegen natürlich diejenigen 
Summen, bie mir für unferen König unb für unfere Dermattungsämter 
brauchen »erben. 

Unfer König »irb kein eigenes Dermögen hoben, öa grunöfäftlich Alles, 
mas fi<h im Staate befinbet, ihm gehören foll. Das Dorhanbenfein eines 
eigenen Dermögens »ürbe ben reftlidjen Anfprucb auf bas gefamte Dolks- 
oermögen befeitigen. Gines fcblieftt bas Andere aus: entmeber gehört ihm 
Alles, unb bann kann er nicht einen Geil als fein Sonbereigentum ausfcheiben, 
ober er hat ein Sonbereigentum, unb bann kann er nicht Alles beanfpruchen. 

Don ber königlichen Ramitie »irb nur ber Ghronfotger auf Staatskoften 
unterhalten »erben. Alle übrigen müffen entmeber in ben Staatsbienft treten 
ober einen anderen Beruf ergreifen Das Blut ber königlichen jamilie gibt 
kein Anrecht auf eine Beraubung her Staatskaffe. 

Abgeftufte Stempelfteuer. 

3eher Kauf, jebe Befcheinigung über empfangene Gelbfummen unb jebe 
Grbfchaft »erben mit einer ftufenmeife anfteigenben Stempelfteuer belegt 
»erben. Hier es untertäftt, eine namentliche Übertragung bes Gigentums- 
recfttes an Gelb ober fonftigen IDerten auf biefe IDeife an3U3eigen, »irb mit 
einer befonberen Strafe belegt, bie in einem beftimmten Safte 00m Qunbert 
ber ent3ogenen Summe für bie 3eit oon ber Gigentumsübertragung bis 3ur 
Gntbeckung ber Steuerhinter3iehung berechnet »irb. SFiir biefe namentlichen 
Übertragungen bes Gigentumsrechtes »erben befonbere Gefchäftsbücher ein- 
gefüftrt »erben, bie IIamen unb Koftnung bes alten unb neuen Befifters an¬ 
geben müffen unb ber örtlichen Steuerbehörde ail»ö<henttich oor3ulegen finb. 
Selbftoerftänblich mirb bie Reftftellung bes Käufers erft oon einer beftimmten 
Kauffumme ab oerlangt »erben. Die ge»öhnlichen Kaufgefchäfte in Gegen- 
ftänben bes täglichen Bebarfs »erben nur einer Stempelfteuer in einem feften 
Safte 00m ljunbert unterliegen. 



130 

Beregnen Sic, meine Denen, um mie oiel mal bie (Erträge foldjer 
Steuern bie (Einnahmen der nichtjübifchen Staaten übertreffen merben. 

Die Staatsbajfe. 

Die Staatsbaffe mufj immer einen beftimmten Beftanb an Barmitteln 
enthalten, in ben auch Rücklagen für unoorljergefehene Halle ein3ure<hnen finb. 
Alles, mas über biefen Beftanb hinaus geht, mirb mieber in Umlauf gefegt. 
IDir merben für biefe überfälligen Summen öffentliche Arbeiten ausführen 
laffen. Die Hatfache, bajj ber Staat uon fi<h aus folche Arbeiten unternimmt, 
mirb ihm bas 3utrauen ber Arbeiterblaffe eintragen. Aus ben genannten 
Summen merben mir aucf) preife für (Entbecbungen unb befonbere Leitungen 
auf bem Sebiete bes Semerbefleifjes jahlen. 

Aufjer ben genau beftimmten unb meitfiebtig berechneten Summen foHte 
kein Pfennig unnüfc in ber Staatsbaffe 3urücb gehalten merben. Das Selb ift 
für ben Umlauf beftimmt; jebe Stockung bes Selboerbehres bann ben Staat 
empfinblich fchäbigen. Das (Bette ift bas ©I ber Staatsmafchine; bleibt bie 
Ölung aus, fo muff bie Ittaf chine füll fteljen. 

Jcftcersinsliidfe ÖJcrtpapiere unb Stockung bes ©elöoerbehtes. 

Der firfaij eines Heiles ber Umlaufsmittel bur<h feftoer3insli<he IDert- 
papiere hat folche Stockung bes (Belbuerbehres oerurfadjt. Die Uolgen biefes 
Umftanbes finb 3ur Senüge bemerkbar. 

Die Rechnungslegung. 
IDir merben einen Rechnungshof grünben, in melchem ber f)ertf<her 

jeber3eit eine uoUftänbige Überficht ber Hinnahmen unb Ausgaben bes Staates 
finben mirb. Ausgenommen fob nur ber Iaufenbe Ulonat fein, für ben ein 
Abfchlufs noch nicht oorliegen bann, unb ber uorher gehenbe Ulonat, für ben 
bie Abrechnungen noch nicht oollftänöig eingelaufen fein bürften. 

Die einige Perfönlicfjbeit, bie keinen Dorteil uon ber Beraubung ber 
Staatsbaffen haben mirb, ift bas Staatsoberhaupt felbft, bem grunöfählich Alles 
gehören fob. Darum mirb gerabe feine perfönlidie Übermadfung ber 
Rechnungslegung bie XTTöglichbeit einer Unterfchlagung ober Dergeubung uon 
Staatsmitteln nahe3u uöllig ausfhliefjen. 

Befeitigung ber häfifdpen (Empfangs- unb Dertretungspflichtcn. 
Der höftfd?e Brauch lest bem Ijerrfcher eine Unmenge uon Hmpfangs- 

unb Dertretungs-Pflichten auf, bei benen boftbare 3eit Derloren geht. IDir 
merben biefe höfifefjen Derpflichtungen faft gan3 befeitigen, bamit ber f)errf<her 
genügenbe 3eit 3ur Hrleöigung feiner eigentlichen Aufgaben behält: ber 
Übermalung ber Staatsoermaltung unb ber Anregung unb (Ermägung neuer 
Ulafenahmen. Dann mirb ber l)errf<her nicht mehr uon (Bünftlingen umgeben 
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fein, bie |i<h an ihn blofj heran brängen, um am ®lan3 unb prunke bes f)°fcs 
teil3unehmen unb eigene Dorteile 3U uerfolgen, für bas IDohl bes Staates 
ober nichts übrig haben. 

Die Stockung im IDirtfchaftsleben. 

Um bie nichtjuben 3U fchäöigen, haben mir umfangreiche Stockungen 
(Keifen) im IDirtfchaftsleben herpor gerufen. IDir bebienten uns babei bes 
einfachen mittels, alles erreichbare Selb aus bem Derbehre 3U 3iehen. Riefige 
Summen mürben in unferen Qänben aufgefpeichert, mährenb bie nichtjübifchen 
Staaten mittellos ba fafjen unb fchliefetich ge3mungen roaren, uns, öie Huben, 
um ®emährung uon Anleihen 3U bitten, mit biefen Anleihen übernahmen 
bie nichtjübifchen Staaten bebeutenbe 3insoerpfli<htungen, bie ihren Staats¬ 
haushalt mefentlich belafteten unb fie f<hliefeli<h in uöllige Abhängigkeit non 
ben grofeen ®elbgebern, ben Huben, brachten. — Der Übergang ber hanb- 
merbsmäfeigen unb mittleren Betriebe 3ur Srofeinbuftrie, bie gan3 non ben 
reichen Selbgebern, ben Huben, abhängt, fog alle gefunben Dolbsbräfte auf 
unb machte fchliefelid] (eben IDiberftanb ber nichtjübifchen Staaten unmöglich- 

Der Selbumlauf. 
Der Staat fe%t heute niel 3u menig Selb in Umlauf, fo öafe es feine 

Aufgaben Iängft nicht in notiem Umfänge erfüllen bann. Die Ausgabe 
neuen Selbes muff mit bem IDachstume ber Benölberung Schritt hatten, roobei 
auch bie Kinber mit3U3ählen finb, ba fie nom Hage ihrer ®eburt ab einen er¬ 
heblichen ©elboerbehr oerurfachen. Die Heuregelung bes Selbumlaufes ift 

eine michtige Hrage für bie gan3e IDelt. 

Die Sottttuäljrung. 
Sie miffen, meine Herren, öafe bie Solbmährung ein Derberb für alle 

Staaten mar, bie fie angenommen hohen. Sie konnte ben großen Selbbebarf 
ber Dölber um fo meniger befriebigen, als mir bas ®olb nacfi inöglicfibcit 
aus bem Derbehre gejogen unb bie Banbnoten-Ausgabe in Abhängigkeit nom 

®olöoorrate gefegt haken. 

Die künftige IDährung. 
Hn unferem Staate mufe eine IDährung eingeführt merben, bie fi«h auf 

ben Koften ber Lebenshaltung aufbaut. Hs bleibt fich bann Döllig gleich» 
welcher Art Umlaufsmittel mir in ben Derbehr bringen. Sie können aus 
Papier, aus I)ol3 ober DTetall fein. Die fjauptfache ift, bafj mir ben ffielö- 
umlauf mit ber Beuölberungs3ahl in Hinblang bringen. IDir merben ben 
burchfchnittiichen Selbbebarf eines Staatsangehörigen nach ben mittleren 
Koften ber Lebenshaltung berechnen unb bann fo oiel Selb in Umlauf fetjen, 

Q* 
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©ie dem ©efccmtbebarfe öer Beuölkerung, d. 1). alfo dem Durcfifcfjnittsticbarfe 
mol der 3aßl der Beuölkerung, entjpricßt. Jür jedes neugeborene Kind »ird 
eine entfprecßenöe Erhöhung, für jeden Derftorbenen eine entfpredjenbe (Er¬ 
mäßigung der Ilmlaufsmittel fiattfinöen. Die Beregnungen muß jede pro- 
Din3 unö jeder Kreis uotneßmen. 

Der Staatshaushalt. 
Don größter TDicßtigkeit für ein geordnetes Staatsmefen ift die recßt- 

3eitige Aufhellung und (Erhaltung des Staatshaushalts-Planes. Um jede 
Der3Ögerung und jede unnötige (Erörterung öiefer mistigen fragen 311 uet- 
meiden, »ird öer Doranfchlag für die Staatseinnahmen und Staatsausgaben 
unter unferer fjerrfchaft alljährlich durch eine befonöere Derorönung des 
Staatsoberhauptes feftgefeßt »erden. Das gibt uns erftens die ©ernähr einer 
recßt3eitigen gefeßlichen Regelung aller mit dem Staatshaushalt 3ufammen 
hängenden fragen; 3»eitens »ird kein Scßaßamt es noch wagen, eine ©ünft- 
lings-lDirtfdjaft 3U treiben und eine Behörde 3um Rachteile der anderen durch 
Suweifung größerer ITlittet 3U beoor3ugen. 

Die Doranfdjläge der Staatseinnahmen und Staatsausgaben »erden 
unmittelbar neben einander geführt »erden, foöaß eine Derdunkelung des 
Staatshaushaltes durch ein Auseinander reißen diefer 3ufammen gehörenden 
(Teile künftig nicht fiattfinöen kann. 

D3ir müffen die ©elöroirtfcßaft der nichtjüöifchen Staaten überhaupt 
uon ©rund aus umgeftalten unö dabei in einer DJeife uorgehen, daß niemand 
Utfadje 3u irgend »eichen Beforgniffen haben kann. Die Begründung öer 
Reiterungen wird uns angefiebts der oöltig 3erfahrenen 3uftänöe, in »eiche der 
fjausßalt öer nichtjüöifchen Staaten geraten ift, fidier nid)t feßwer fallen. H)ir 
»erden uor Allem auf das i)auptübel der ftaatlicßen ffielöwirtfchaft der Ricßt- 
juden oerweifen: Jedes Rechnungsjahr beginnen fie mit öer Aufteilung eines 
ordentlichen Doranfcßlages, der niemals eingehalten »ird, obgleich er uon 
Jahr 3U Jahr in erfcßreckenöem Rlaße 3unimmt. Das hat natürlich feine be¬ 
fonöere Urfacße: der für das gange Jahr geltende Doranfchlag reicht gemößn- 
lich nur bis 30t UTitte des Rechnungsjahres; dann »ird der erfte Rachtrag 
uerlangt, der meift in einem Dierteljabre uerausgabt ift; darauf folgt ein 
3»eiter unö dritter Rachtrag, fo daß die Überficht der reinen Jft-Ausgaben 
und Jft-(Einnabmen des Rechnungsjahres fcßließlich die oöllige Ijaltlofigkeit 
des ordentlichen Doranfchlags ermeift. Statt nun daraus eine Sehre 3U 
3iehen, wiederholen die nichtjüöifchen Regierungen öiefes klägliche Scßaufpiel 
uon Jahr 3U Jahr. Da der Doranfchlag für das neue Rechnungsjahr immer 
nach öer ©efamtabrechnung für das oerfloffene Rechnungsjahr aufgeftelU »itt, 
fich alfo ängftlich an das Alte anklammert, ftatt mutig in die 3ukunft 311 
feßen, fo kann man als Regel anneßmen, daß er mindeftens um 50 u. 1). über- 
fchritten »ird. Das ift eine Schraube ohne (Ende. Klan kann fich wirklich 
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nicht wundern, daß die nichtjüöifchen Staaten bei einem fo leichtfertigen Der- 
fahren in dauernde (Geldnot gerieten. Die dann folgende 3eit der Anleiße- 
IDirtfchaft gab ihnen oöllig den Reft. Ijeute find alle nichtjüöifchen Staaten 
derart uerfchulöet, daß man rußig uon einem allgemeinen 3ufammenbru<h 
ihrer ©elöroirtfcßaft fpreeßen kann. 

Sie »erden es noHkommen oerfteßen, meine Ijerren, daß »ir die Ricßt- 
juben ueranlaßt hoben, eine derartige Scßulöenroirtfchaft 3U treiben. Selbft- 
Derftändlid] »erden mir uns hüten, diefe löirtfchaft unter unferer Eperrfdjaft 
fortgufeßen. 

Die gegenwärtigen Staatsanleihen. 

Jede Staatsanleihe liefert den deutlichen. Beweis dafür, daß der be¬ 
treffende Staat fcßlecßt oerroaltet wird unö feine fjoheitsreeßte nicht richtig 
anäumenben »eiß. Die Anleihen hängen wie ein DamokIesf<h»ert über dem 
Ejaupte der nichtjüdifcßem E)errfdjer; ftatt ihren Bedarf im tüege einer ein¬ 
maligen außerordentlichen Steuer bei ihren Untertanen 3U decken, betteln fie 
mit fleßenö empor gehobenen fänden unfere jüdifeßen ©elbgeber an. Außere 
Anleihen find »ie die Blutegel am Körper des Staates, die man nicht entfernen 
kann, bis fie non felbft abfallen, oder bis der Staat fich ihrer mit (Bemalt ent- 
äußert. Da3U fehlt es den nichtjüöifchen Staaten aber an der nötigen Kraft: 
fie legen im ©egenteil immer meßr Blutegel an ihren fiecßen Körper an, foöaß 
fie fchließlich on öer frei»iHig ßeroor gerufenen Blutarmut 311 ©runde gehen 
müffen. 

©ine Staatsanleihe und noch Ö03U eine äußere ift in der (Tat nichts 
anderes »ie ein freiwilliges Absapfen non Blut aus dem Staatskörper. Die 
Anleihe befteßt aus Scßulöoerfchreibungen des Staates, die ein 3insoer- 
fpreeßen enthalten. Der 3insfuß feßroankt je nach der fjöße öer benötigten 
(Belöfumme und der Dertrauensroürdigkeit des Staates. Beträgt er 5 0. 1)., 
fo muß der Staat im Saufe non 20 Jahren in der 3Form non 3infen die gan3e 
entließene Summe aufbringen; in 40 Jahren hat er allein an 3infen die 
doppelte, in 60 Jahren die dreifache Schuldfumme be3aßlt, ßaftet aber troßöem 
für die gan3e urfprüngliche Schuld, falls, »ie hier noraus gefeßt »ird, keinerlei 
(Tilgungen ftattgefunden ßaben. 

handelt es fi<h um einen 3urück gebliebenen Staat, der noch die alte 
Kopffteuer beibeßalten ßat, fo ergibt fich folgendes Bild: öer Staat preßt feinen 
Armen in öer Jorm öer Kopffteuer die leßten Pfennige ab und be3aßilt damit 
die 3infen an die reichen ©elögeber des Auslandes, bei denen er die Schuld 
aufgenommen ßat. ©r knechtet feine eigenen Untertanen- und kommt doch 
niemals aus öer eigenen Scßulöknechtfchaft heraus. IDäre es nicht taufenö- 
mal beffer, er hätte fich niemals in diefe Scßulöknechtfchaft des Auslandes be¬ 
geben, fondern gleich non feinen Untertanen das genommen, »as er braucht, 
unö bann alle »eiteren Steuercrträgniffe für fi<h felbft oermanöt? 
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So lange öle Anleihen ficf] auf öas Fnlanö befdjtänkten, haken bie 
ITidjtjuöen mit ihrer Anleihen-lDirtfhaft öas ©elö aus Öen ©afhen öer Armen 
in öie ©afhen öer Reihen fließen taffen. Hahöem mir icboh öie mafjgebenben 
Perföntihkeiten beftodjen Ratten, um öie Aufnahme ausmärtiger Anleihen 
öur^3ufe^en, floffen alle ftaatlidjen Reidjtümer unfehlbar in unfere ©afhen. 
Seitöem finö uns alle Uihtiuöen 3ins- unb abgabepflidjtig gemotöen. 

IDir fjaben erreicht, mas mir mollten. Ceidjtfinn unö Kurjfidjtigbeit 
öer nidftjiiöifdjen fjerrfdjer in allen fragen öer ftaatlidjen ©elö- unö Steuer- 
mirtfdjaft, Käuflichkeit unö Unfähigkeit öer fjödjften Staatsbeamten haken 
alle nicEjtjübifdyen Staaten uns, öen Fuöen, gegenüber in eine öerartige Sdjulb- 
fenedjtfdjaft geftür3t, öajf fie fidj niemals öauon befreien können. Sie bürfen 
aber nicht uergeffen, meine tjerren, ro eiche unfaglidje ITTüfje unb mie grojje 
ffielbopfer mir bringen mußten, um biefes 3iel 3U erreichen. 

Die künftigen Staatsanleihen. 
H)ir roerben keine Stockung bes ffielöoerkehres öufben unö barum alle 

langfriftigen feftDer3insIid]en Staatsanleihen abfdjaffen. Die ein3ig 3uläffige 
Form öer Staatsanleihen merben kur3friftige mit 1 n. f). uer3inslidie Sdjulb- 
oerfhteikungen (Serien) öes Sdjaijamtes fein. (Eine fo geringfügige Der- 
3infung mirb öie ftaatlidjen Kräfte nicht mehr öen Blutfaugern, ö. h- ben 
großen ©elbgebern, ausliefern. Das Recht öer Ausgabe langfriftiger, feftoer- 
3insli(her Sdjulbuerfchreibungen merben mir ausfdjliefslich öen grojfen gemerb- 
lidjen Unternehmen gemähren. Diefe können öie 3infen mit Ceidjtigkeit aus 
öen ffieroinnen be3ahlen. Der Staat er3ielt öagegen mit öem entliehenen ©elbe 
in ber Regel keine ©eroinne, meil er es ju 3me<ken öes Derbraudjes unb nidjt 
3ur ©r3eugung mirtfdjaftlidjer ©üter uermenbet. 

Fnöuftricpapiore. 

Unter unferer fjerrfdjaft merben öie Fnbuftriepapiere auch uon ber 
Regierung gekauft merben. Sie mirö baöurdj 3um ©laubiger aus Berechnung 
merben, mäfjrenb fie früher unter öer £aft ihrer Sdmlbuerpf lieb hingen nahe3u 
erbrückt muröe. Diefe Ulafftegel mirö öie Stockungen öes ©elÖDerkefjres, öas 
meit oerkreitete Sdjmarohertum unö öie öffentlich begünftigte Faulheit bes 
Rentnertumes befeitigen. Soldje Uliffftänbe mären für uns niitjlidi, fo lange 
öie Uiihtfuben am Ruber maren; unter unferer fjerrfdjaft können mir fie nicht 

länger öulöen. 

Unfähigkeit ber Uiditjiiöcn auf ben ©ebieten ber ©elö- unb Stcucrmiirtfchaft. 
Beratung ber nichtfübifcbcn Qerrfdper unb ©ünftlinge burdf bie Dertrauens- 

männer ber Freimaurerlogen. 

©ibt es einen befferen Bemeis für bie uöllige Unfähigkeit öes rein 
tierijdjen Derftanbes öer Uihtiuöen auf öen ©ebieten ber ©elö- unö Steuer- 
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toirtfdjaft, als öie ©atfadje, öafe fie bei uns Anleihen gegen hohe 3insuerpflidj- 
tungen aufgenommen haken, ohne 3U beöenken, öafs fie bie gleichen Summen 
nur mit öem hohen 3insauffdjlage fdjliefelidj heraus holen müffen? märe es 
nietet mefentlid; einfacher gemefen, öie nötigen Summen gleich uon ihren 
eigenen Untertanen 3u nehmen unb öie 3infen 3u fparen? 

Darin 3eigt fidj eben öie heruorragenöe ©eiftesfdjärfe unferes aus- 
ermahlten Dolhes: mir haken es uerftanben, ben Uidjtfuöen öie Frage 
öer Staatsanleihen in einem foldjen Cidjte öar3uftellen, öaf$ fie in öer Auf¬ 
nahme öerfelken fogar Dorteile für fidj 3U erfehen glaubten. 

U)enn öie 3eit gekommen fein mirö, in öer mir felbft bie Doranfdjlöge 
für ben Staatshaushalt machen merben, bann können mir uns auf eine 
Dahrhunöerte lange ©rfafjrung ftüjjen, öie mir bei öen nichtiüöifdjen Staaten 
gefammelt haben. Unfere Dorfdiläge merben klar unö beftimmt fein unö öie 
Dorteile unferer Heuetungen auffer jeben 3meifel ftellen. Sie merben öie 
UTihftänöe befeitigen, mit beten fjilfe mir öie Hidjtjuöen beherrfht haben, öie 
mir jebodj in unferem Königreihe nicht öulöen können. 

Das Abredjnungs- unb prüfungsuerfahren mollen mir öerart aus¬ 
bauen, bafe meöer öer fjerrfher, noh ber geringfte Beamte imftanbe fein 
merben, ben kleinften Betrag aus öer Staatskaffe für anöere 3mecke 3U oer- 
menben, als biejenigen, für melhe fie urfprünglih oorgefehen maren. 

Cäjjt man einmal Abmeidfungen uon bem urfprünglidjen Dermenöungs- 
3toedte öer Staatseinnahmen 3U, fo gerät halb ber ganse Staatshaushalt ins 
UJanken. Uiemanb ift imftanbe, ffirofees 3U leiften, menn er öas 3iel niht klar 
oor Augen fieht unb öie mittel niht kennt, über öie er oerfügen kann. Selbft 

t) eiben gehen unter folhen Umftänben 3U ©runbe. 
Die nihtjüöifhen herrfher haken mir abfidjUih D°n ber eingehenöen 

Befhäftigung mit ber Staatsoermaltung burh allerhanb höfifhe ©mpfangs- 
unb Dertretungspflichten unb glän3enbe Fefte ak3ulenken gemufft; fie maren 
nur ber Deckmantel für unfere t)ßrrfhaft. Üfjre ©ünftlinge, öenen bie eigent- 
lihe Staatsoermaltung oklag, oerftanöen auh nihts oon ber Sah«; fie lieffen 
fih ih^e Berihte oon ben Dertauensmännern unferer Freimaurerlogen an¬ 
fertigen. UJir haken es jebesmal oerftanben, öas leichtgläubige ©emüt öer 
Uihtiuöen in biefen Berihten mit Derfprehungen auf künftige ©rfparniffe 
nnö Derbefferungen ein3ufangen. mooon füllten öenn biefe ©rfparniffe er- 
3ielt merben? ©tma oon neuen Steuern? So hätte Feber fragen können, öer 
unfere Abrechnungen urtö ©ntmürfe las. Don ben Uihtiuöen oerfiel aber 
Uiemanb auf öiefe naheliegenöen ©inmänbe. 

Sie miffen, meine fj^ton, mohin biefe Sorglofigkeit öie Uihtiuöen ge¬ 
führt hat: trotj bes bemunöerungsmerten Fleißes ihrer Dölker ftefjen öie niht- 
jübifdjen Staaten oor bem 3ufammenbruh ihrer ©elb- unö Steuermirtfhaft. 
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innere Anleihen. 

einen lebten Bericht tnilt id) fjeute öurcfy ausführliche dt- 
\ örterungen über öie inneren Anteilen ergäben, Auf öie 

Jrage öer äußeren Anleihen xoeröe id> ni^t mefjr 3urücfe 
kommen; fie Reiben uns mit öem nölkifäen Reidjtume öer 
Ilicfjtjuöen genäfjrt; in unferem Reiche toirö es öügegen 
keine Ausländer unö öotum aud) keine uusmärtigen 
Anleihen metjr geben. 

^aben mit öie Käuflichkeit öer f]ödjften Staatsbeamten unö öie 
Sorglofigkeit öer Qerrfdjer ba3U benutzt, um öen nichtjüöifchen Regierungen 
©elö auf3uörängen, öas fie teils überhaupt nirfyt nötig hatten, teils mirklich 
m7* oon uns 3U nehmen brauchten. 3äir uns fjanöelte es fi<h öabei um ein 
gutes ©efcäjaft, bei öem mir öas Doppelte unö Dreifache uon öem einbeimfen 
konnten, mas mir geliehen Ratten. (Es ifi uöllig ausgefchloffen, öafe fick Aemanb 
uns gegenüber Jo etroas heraus nehmen könnte. Ach meröe mich öaber in 
meinen weiteren Ausführungen auf öie <Ein3eIf?eiten öer inneren Anleihen be- 
Phranken. ' 

Tirf, tn-fr” einfeSta“trfine innere flnIci^ be9cben mill, fo tritt er gemöhn- 
ölr 9tn En mb^nn öes £anöes ^ Kühlung. Diefe beftimmen in 
jt 9 1 öe" Preis öie fonftigen Bebingungen für öie 3eichnung. Kür 
ihre groffen Doranmelöungen mirö ihnen meift ein Uachlafe am 3eichnungs- 

unö f D?r+ erft DeroffentIid]t öer Staat öie 3eichnungs-Beöingungen 
unö foröert feine Untertanen auf, innerhalb einer beftimmten Krift feine feft- 

K4 tnrnf" Def>rf u"Se" 3u seinen. Um öie Anleihe einem mög- 

StlLnmr! Sf renlre!6 3U9Ön9i9 3U mad?en- finöet eine meitgehenöe 
? öerfelben ftatt. Der Uennmert öer einseinen Stücke fchmankt 

SÄ" '“nöert unö öm mehrfachen uon taufenö. Schon nach einigen (Tagen 

SlüL Zseftei0«t. weil [ief, angeblidl Alles um 
fj * .J1 BaIö öarauf helfet es, öafe öie Kaffen öes Schafeamtes überfüllt 

dllt aüf hpS meIß ®e m8f unter9cbracf't ^tben könne. Uiemanö oer- 
faltt auf öen inneren IDiöerfpruch, unter folgen Umftänöen überhaupt eine 

m Öat0Uf’ 006 Me QUf9eIc9tc Summe onaeb- IiJ mehrfach ub^ersei^net fei. (Einen befferen Bemeis für öas Dertrauen öes 
Dolkes 3ur ®elömirtfchaft öes Staates könne es, mie allgemein behauptet 
mirö, gar nicht geben. iy 

Staatsfdjulöen unö Steuern. 

. S0b“röNtö“s anIei^fpieI oorbei ift, fteht öer Staat oor öer (Entfach« 
einer empfinblichen Dermehrung feiner Staatsfchulö. Um öie 3infen für 
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biefe Schulö auf3ubringen, nimmt er feine 3uflu<ht meift 3U neuen Anleihen. 
Daöurd) mächft öie Schulö-'unö 3inslaft immer mehr. Ijat öer Staat öas ihm 
entgegen gebraute Dertrauen bis 3ur Ueige ausgenufet, fo mufe er öurdj neue 
Steuern nicht etrna öie Schulö, fonöem nur öie 3infenlaft öecken. Dann ift 
er unrettbar oerloren, öann kann ihn nichts mehr aus öer Schutöknechtfchaft 
befreien. 

Qerabfefeung öes 3insfufees öer Staatsanleihen. 

3n foldjer Sage pflegt öer Staat öen 3insfufe feiner Anleihen herab 
3u fefeen. Damit ermäfeigt er aber nur öie 3inslaft, nicht öie Schulö. Aufeer- 
öem kann folche ITlaferegel nur mit (Einmilligung öer Staatsgläubiger oor- 
genommen meröen. IDer öamit nicht einoerftanöen ift, öem mufe öer Staat öen 
Uennmert feiner Anieiheftücke 3urück 3ahlen. IDotlten Alle (Einfpruch erheben 
unö ihr (Eelö 3urück uerlangen, fo hätten öie Regierungen ficf? an ihrem 
eigenen Angelhaken gefangen; fie mären nicht imftanöe, öie geforöerten Sum¬ 
men 3urück 3U 3ahlen. Da jeöoch öie meiften Untertanen öer nichtjüöifcheii 
Staaten in ®elöangelegenbeiten uöllig unbemanöert finö, fo haben fie ftets 
Kursuerlufte unö fjerabfefeungen öes 3infes öem IDagnis einer neuen 
Anlage norge3ogen. Sie gaben öaöurch ihren Regierungen öie Kläglichkeit, 
öen jährlichen Schulöenöienft mieöerholt um mehrere RTillionen 3U entlaften, 
büfeten freilich felbft erhebliche Keile ihres Dermögens unö ihrer (Ein¬ 
nahmen ein. 

Bei öer heutigen fjöhe öer Staatsfchulöen, öie uormiegenö öurch äufeere 
Anleihen entftanöen finö, können öie nichtjüöifchen Regierungen folche Schritte 
nicht mehr roagen: fie miffen gan3 genau, öafe mir, öie Huöen, im SFalle einer 
Qerabfefeung öes 3infes alles (Selb 3urück uerlangen müröen. 

3ahlungsunfäbigkeit öer Staaten. 
®s bleibt alfo tatfächlich nur noch öer eine IDeg, öie 3ahIungs-Unfähig- 

keit öer Staaten offen 3U erklären. Das roüröe in allen Sänöern öen beften 
Bemeis öafür liefern, öafe 3mifchen öen Regierungen unö ihren Dölkern eine 
tiefe Kluft befteht, öie fich öurch nichts mehr überbrücken läfet. Ach bitte Sie, 
meine fjerren, öiefem Umftanö ihre erhöhte Aufnierkfamkeit 3U miömen. 

3ufammenlegung öer inneren Anleihen. Kroige Renten. 

Um ihre 3ahlungs-Unfähigkeit 3U oerbergen, haben öie nichtjüöifchen 
Staaten einen Ausmeg gefunöen: fie haben ihre uerfchieöenen inneren Anleihen 

% 3U einer ein3igen, einheitlichen Anleihe 3ufammen gelegt (konfoliöiert) unö 
*öie Derpflichtung 3ur Rü&3ahlung öes Uennmertes öer Schulö öaöurch auf¬ 
gehoben, öafe fie öem ffiläubiger nur ein Recht auf eine fortlaufenöe gleich- 
bleibenöe Der3infung, öie Rente, gemährten. XlTit öiefen emigen Renten mollen 
fie alle Fehler ihrer ffielömirtfchaft unö öie (Ebbe in ihren Staatskaffen be&en. 
Die «Entftehung öer Renten ift feljr lehrreich', urfprünglid} öacfjte man bei öer 
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3ufammenlegung öer inneren Anleihen nidjt baran, iljre (Tilgung auf3ukeben. 
Dm ffiegenteile: ber Staat jidjerte Öen 3infen- unb ©ilgungsbienft ber fo- 
genannten Konfols baburck; baff er für biefe 3me<ke beftimmte Staatseinkünfte 
3ut Derfügung fteltte unb felbft auf bie Beftänbe ber Staats-Sparkaffen jurüdi 
griff. Als jebod} alle biefe Summen für bie 3ins3al]Iung ber äußeren Anleihen 
oerroanöt nrerben mußten, blieb bem Staate nidjts anberes übrig mie bie 
Abfinbung ber Gläubiger mit Renten-Anfprücken. Auck bie (Einleger ber 
Staats-Sparkaffen mußten fick öamit begnügen, fobalb ikt ©utkaben einen 
beftimmten Betrag überfdjritt. 

Befestigung ber BJertpapier-Börfen. 

Sobalb tuir bie IDeltkerrfdjaft angetreten kaben, merben berartige 
BTackenfckaften auf bem ©ebiete ber ©elbmirtfckaft reftlos oerfekminben. EDir 
merben auck bie DJertpapier-Börfen befeitigen, ba mir nickt 3ulaffen können, 
baff bie Artung oor unfern Blockt öurck ein ftänöiges Sckmanken unferer 
eigenen Staatspapiere erfdjüttert mirb. DJir merben iknen einen gefeklidjen 
3mangskurs, nämlicb ben Ilennmcrt, uerleiken unb jebe ©rmäffigung ober 
©rkökung besfelben beftrafen. Auck bie ©rkökung kann nickt gebulbet merben, 
ba fie Anlafj 3ur fpäteren fjerabfekung gibt. Die BJertpapiere ber nidit- 
jübifeken Staaten mürben oon uns 3unä(kft audj über bem Rennmerte ge- 
kanbelt, bann aber allmäklick meit unter benfelben kerab gebrückt. 

EPertfdjäfcung ber Dnöuftriepapiere. 

DJir merben bie DJertpapier-Börfen burck mäd|tige ftaatlidje Krebit- 
Anftalten erfeijen, bereu Aufgabe barin beftekeu mirb, bie Bnbuftriepapiere 
entfpredjenb ben ÜJünfcken bes Staates ab3uf<kätsen unb 3U beleiken. Diefe 
Anftalten merben in öer Sage fein, an einem ein3igen ©age fünfkunöert Blil- 
lionen Dnöuftriepapiere auf ben Blarkt 3U merfen ober eben fo oiele auf3u- 
feaufen. Auf biefe DJeife merben alle gemerbli<ken Unternekmungen uon uns 
abkängig merben. Sie können fiik norfteilen, meine Herren, melcke ungekeure 
Bladst unfer Staat öaburdi im DJirtfckaftsIeben geminnen mirb. 

3tüeiunb3roan3i0ffe öi^uns 
Das ©ckeimuis öer 3ukunft. 

ne biskerigen Darlegungen nerfolgten ausfdjlie^Iick ben 
3meck, Dänen bas ©ekeimnis beffen, mas gefcfjiekt unb 
mas gef<keken ift, 31s entküllen, Dknen 3U 3eigen, mie Alles 
gemaltigen, nake beoorftekenben ©reigniffen 3uftrömt. 
Sie füllten erkennen, melden gekeimen ©efe^en unfete 
Be3iekungen 3U ben nicktjuben unb unfere BTafjnakmen 
auf bem ©ebiete her ©elbmirtfckaft untermorfen finb. 

£)ier3u kabe ick no<k einiges kin3u 3U fügen. 
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Dn unferen tjänben befinbet fick öiß gröfjte Kraft bet ©egenmart bas 
©olb. Dn 3mei (Tagen können mir es aus unferen gekeimen Aufbemakrungs- 
orten in beliebiger Blenge keran fdjaffen. 

Das jakrkunöertelangc Übel als ©runblage künftiger IDoklfakrt. 

Braudje ick mirklidj nodj 3U bemeifen, bafc unfere Hcrrfcfjaft uon ©ott 
oorgefeken ift? Sollten mir tatfädjlid? nic^t imftanbe fein, mit Hilfe unferes 
Reidjtumes ben Iladimcis 3U führen, baft alles Übel, bas mir im Saufe nieler 
Bakrkunberte oollbringen mußten, fckliefjlick bock 3ur makren DJoklfakrt unb 
atlfeitigen ©rbnung gefükrt kat? — DJir merben biefe ©rbnung burckfükren, 
menn es babei auck nietjt gan3 okne ©emalttätigkeiten abgeken mirb.. DJir 
merben 3U bemeifen miffen, bafj mir bie DJokltäter ber Blcnfdibeit finb, bie bei 
3erriffenen ©tbe bie makre DJoblfalnt unb bie Drcikcü ber perfönlidjkeii 
mieber gegeben kaben. ©in Debet, ber unfere ©efe^e adjtet, mirb fi<k bei 
Segnungen bes Driebens unb ber ©rbnung erfreuen können. ®lei<k3eitig 
merben mir Alle barüber aufklären, bafs bie Dreikeit nid[t in öer fdjranken- 
lofen DJiHkür bes ©in3elnen beftekt, bafe bes Dlenfdjen Kraft unb DJürbe nie¬ 
mals in ber Derkünbigung umftür3lerif<ker ©runbfätse, mie 3- B. j»* ®c‘ 
miffensfreikeit, ber allgemeinen ffiieidjkeit, gefudjt merben kann, bafj bie Drei- 
tjeit ber perfönlidjkeit Hiemanben ba3u berechtigt, fick unb Anbete burdj milbe 
Reben Dor 3ufammen gelaufenen 111 enfdien in Aufrukr 3U oerfetjen. Die 
makre Jreikeit beftekt in ber Unantaftbarkeit ber Perfon, aber nur unter bei 
Dorausfetsung, bafj fie ekrlid) unb reblid) alle Regeln bes menfd)lid)en ©emein- 
fibaftslebens einkält. Die makre DJürbe bes Blenfdjen rukt niefjt fo fekr in 
bet ©rkenntnis feiner Reckte, als oielmekr in ber ©rfüllung feiner Pflid}ten. 
Die fd;limmfte Sorte oon Blenfd)en finb biefenigen, bie bei Allem unb Debem 
immer nur it;r liebes Ddi in ben Dorbergrunb fdjieben. 

Die ©krfut# öcs Dolkes oor ber Blockt. 
Unfere feftgefügte Dladjt mirb bie 3ügel ber Regierung ftraff in ber 

Qanb kalten unb nidjt kinter ben parteifükrern unb Rebnetn ^laufen, bie 
mit großem DJortfckmall unerfüllbare (Träumereien oerkünöen. Sie mirb 
oöllige Ruke unb ©rbnung oerbürgen, morin überkaupt bas gan3e ©Iüdt ber 
Blenfcken beftekt. Dor bem Straklenkran3 unferer Blad)t mirb bas Dolk auf 
bie Kniee finken unb in fdjeuer ©krfurd)t 3U ikr aufblickert. ©ine makre Blockt 
begibt fidj keines ein3igen Recktes. nickt einmal bes göttlichen; riiemanö mirb 
es magen, ikr 3U nake 3U treten unb ikr auck uur um Haaresbreite bie Blad|t- 

fülle 3U kür3en. 
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Dreiuni>3n>an3i0fte öi^ung 

(Einfcbränfeung öer (Erzeugung oon Prunfegegenftänöen. 

amit Me Dölfeer jicf? baran gewöhnen, uns 30 geljorcJjen, 
müffen mir fie 3ur Befdjeiöenheit er3iehen. tDir werben 
baljer öie gewerbliche ®r3eugung uon Prunfegegen¬ 
ftänöen möglidjft einfcbränfeen. Damit öürften jid? aucf; 
öie Sitten oerbeffern, öie gegenwärtig unter öer prunfe- 
fuc^t unö öem Streben, einanöer öutch einen möglich}! 
großen flufwanb 3U überbieten, ftarfe gelitten haben. 

tDieberherfteHung öer Ijausinöufttie. 
IDir werben öie fjausinöuftrie mieöer herftellen unö baburcfj öas Der- 

mögen öer Kabrifeanten untergraben. Das ift fdjon öesbalb notroenöig, weil 
öie ®roßinbuftriellen öurdj öie rücfeficfjtslofe Dertretung ihrer Dorteile oielfadj 
öie Un3ufrieöenheit öer Blaffen heruot rufen unö fie, wenn auch unbewußt, 
gegen öie beftehenöe (Befellfchaftsorönung unö öie Regierung, öie folcfje 3u- 
ftänöe bulöet, einnehmen. 

flrbeiislofigbcit. 

Der heimarbeiter kennt feeine flrbeitslofig&eit. (Er ift öarum mit öer 
beftehenöen ffiefellfdjaftsorönung oerwachfen unö wünfdtt öie Regierung nicht 
3U fdjmäihen. Bei öer jeßt oorherrfchenben ®roßinöuftrie fcljwebt öie Regie¬ 
rung in öer ftänbigen ®efaljr einer überljanb nehmenöen flrbeitslofigfeeit unö 
öer öaraus entftehenben Unruhen. Sobalö öie Bl acht in unfere fjänöe über¬ 
gegangen fein wirö, wirö audj öie flrbeitslofigfeeit oerfdjwinöen. 

Derbot öer (Trunfefudjt. 

Die (Trunfefudjt wirö unter unferer Qerrfdjaft gefeßlidj nerboten fein 
unö ftreng beftraft werben. Sie ift ein Derbreihen gegen öie IDürbe öes 
Blenfdjen, öer fidj unter öem ®influffe beraufdjenöer ®etränfee in ein milöes 
Gier oerwanöelt. 

3<h wiieöerhole: öie Blaffe gehorcht nur einer ftarfeen, uon ihr uöllig 
unabhängigen Blacht, 3U öer fie mit blinöem Dertrauen empor fehen feann, unö 
uon öer fie Sdjuß unö Schirm gegen öie Safter unö Sdjäben öes gefetlfd?aft- 
Iiihen Sehens empfängt. — Blas nüßt ihr öie engelsgute Seele öes 
Ejerrfdjers? Sie muß in ihm öie Derfeörperung eines feften IDillens unö einer 
unbeugfamen Blaiht erblidten. 
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Betätigung öer alten fcefellfchaft unö ihre fluferftefpmg in neuer 5orm. 
Die nidjtiübifdjen Regierungen können fidj nur mühfam am Ruber er¬ 

halten. Sie finb uon einer ®efellfdjaft umgeben, öie wir fo weit entfittüdjt 
haben, öaß fie jcöcn ®lauben an ®ott nerloren hot, unö aus ihrer Bütte ftänöig 
öie tJIamme öes Aufruhrs emporfteigen läßt. Der IDelttjerrfcljer, öer öie jeßt 
beftehenöen Regierungen ablöfen wirö, muß 3unädjft öiefes gewaltig um ficb 
greifenöe Reuer löfdjen. ®r hat öarum öie Pflicht, foldje ®efellfdjaften 3U be- 
feitigen, felbft wenn er fie in ihrem eigenen Blute erftidien müßte. Aus öen 
(Trümmern foll eine neue ®efellfdjaft ooll Blannes3U<ht unö Kampfesmut ent- 
ftehen, öie ficb aus eigener Über3eugu,ng gegen jeöe öem Staatsfeörper örohenöe 

Anftedmngsgefahr 3ur IDehr feßt. 

Der fluserwählte ®ottes. 
Der uon ®ott ausermäljlte BMtherrfdjer hat öie Aufgabe, öie finnlofcn 

Kräfte öes Umftur3es 3U bredjen, öie oon tierifdjen naturtrüben unö nicht 
oon menfdjlidjem Derftanbe geleitet werben. Diefe Kräfte feiern jeßt ihre 
Siege, inbem fie unter öem Scheine öes Rechtes unö öer Freiheit allerhanb 
Raub unö ®ewalttat oollfüljren. Sie haben jeöe ®efeltfdjaftsorbnung 3«rftört, 
unt auf ihren (Trümmern Öen (Thron öes Königs öer Kuben 3u errichten. Kljro 
Aufgabe ift aber gelöft, fobalö öer König öer Kuben öie Ijerrfdjaft antritt. 
Dann miiffen fie uon feinem ©ege hinweg gefegt werben, öamit öiefer nidjt öas 

geringfte Ijinbernis mehr bietet. 
Dann werben wir öen Dölfeern fagen feönnen: Sobet alle ®ott unö 

beuget ®ure Kniee oor öem fluserwählten ®ottes, uon öeffen hehrem flntlißc 
öie Dorausbeftimmung öer ®efdjidie öer Blenfdjljeit erftrahlt. ®ott felbft hat 
ihm öiefe Aufgabe geftellt, öamit Riemanö, außer ihm, uns uon öen genannten 

(Beißeln öer Blenfdjheit erlöfen könne. 

Dicrunb3n?an3igfte 5i(3ung 

Die Sicherung öer Iferrfcfeaft öes Königs aus öem häufe Daniö. 

heutige Sißung foll Khnen, meine Herren, eine Dor¬ 
fteilung baoon geben, mit welchen Bütteln wir öie hert" 
fchaft öes Königs aus öem häufe Dauiö über öie gan3e 
©eit für alle 3eiten feft ueranfeern wollen. 

Kn erfter Sinie weröen mir uns öes felben Büttels 
beöienen, öas fdjon unferen IDeifen uon 3ion öie Leitung 
öer ©eltgefdiidie nerbürgt hat, nämlidj öer planmäßigen 

®r3iehung öer Blenfdjheit in öer oon uns gewünfdjten Richtung. 
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Die Dorbereitung bes Königs. 

(Einige ©liebet öes fjaufes Daoib toerben bie Könige unö ifjre Itad}- 
folger auf ihr fimt ootbeteiien. Sie toerben bie Ausmahl nicht auf bet ©runb- 
lage bes ©rbredjtes, fonbetn nach ben befonbeten Fähigkeiten bes ©injelnen 
treffen. Die Ausermählten folten in alle ©eheimniffe ber Staatskunft unö ber 
Dettoaltung eingetoeiijt metben. ©runbbeöingung ift, baß Uiemanb, außer 
ihnen, etroas oon biefen ©eljeimnijfen erfährt. Unter biefer Dotausfeßung 
toirb fich bie ilbet3eugung Bahn brechen, baß bie Regierung nur Denjenigen 
anoertraut toerben bann, bie in bie Staatskunft eingemeiht finb. 

Die Ausermählten follen unfere ©tunöfäße oertoirbli^en. 3ahr- 
fjunöerte lange Beobachtungen unb ©rfaljtungen, öie toir auf ftaatsredjtlidiem 
unb oolbstoirt|cf}aftIid]em ffiebiete gefammelt haben, toerben ihnen babei 3ur 
Derfügung ftehen. Sie toerben fich mit bem Seifte ber ffiefeße erfüllen, toeldje 
bie Uatur felbft für bie Be3iehungen ber Ulenjchen 3U einanöer feftgefeßt hat. 

Die Aufhebung ber natürlichen (Erbfolge. 

Die unmittelbaren Abkömmlinge bes Königs toerben häufig oon ber 
(Thronfolge ausgefdjloffen toerben, menn fie mährenö ber Ceht3eit Ceidjtfinn, 
IDeichlichkeit unb fonftige ©igenfehaften 3eigen, bie nicht nur bie perfönlidje 
Unfähigkeit 3ur Regierung ermeifen, fonbern bas Anfefjen ber IITadjt fchtoer 
Jchäbigen müffen. 

Unfere IDeifen toerben bie 3ügel ber Regierung nur Denjenigen an- 
oertrauen, bie unbebingt befähigt finb, eine tatkräftige unb fefte Regierung 3u 
oerkörpern, felbft auf bie ©efahr hin, baff biefe in ©raufamkeiten aiusartet. 

Sobalb ber König an UHllensfchtoäche erkrankt ober fonftige An3ei<hen 
oon Unfähigkeit an ben (Tag legt, toirb er gefeßlich oerpflichtet fein, bie 3ügel 
ber Regierung in anbere, tatkräftige hänbe 3u legen. 

Die laufenben piäne bes Königs unö befonbers feine Abfichten für bie 
3ukunft toerben felbft feinen nächften Ratgebern unbekannt fein. 

Der König unb bie brei BJeifen. 

Die 3ukunft urirb nur bem König unb ben brei IDeifen bekannt fein, 
bie ihn in alle ©eheimniffe eingemeiht haben. 

Der König als Derkörperung bes Schickfals. 

Jm Könige, ber mit unerfchütterlidyer IDitlenskraft fich foIDft unb bie 
ITlenfchheit leitet, toerben alle bie Derkörperung bes Schickfals mit feinen un¬ 
bekannten Pfaöen fehen. Uiemanb toirb miffen, toeldje 3iele ber König mit 
feinen (Erlaffen befolgt. Darum toirb auch Uiemanb toagen, tDiberfpruch 3u 
erheben unb fich hinöernb in einen IDeg 3U {teilen, ben er felbft nicht kennt. 
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Selbftoerftänblich muß bie geiftige höhe ber Könige ben großen 3ielen 
entfprechen, 3U beren Dertoirklichung fie berufen finb. Darum toirb kein 
König ben ©hron befteigen, beoor unfere IDeifen feine geiftigen Fähigkeiten 

erprobt haüen. 
Damit bas Dolk feinen König kennt unb liebt, muß biefer fich bem 

Dolke häufig seigen unb auf ben öffentlichen piäßen 3u ihm reben. Uur fo 
können bie beiben Kräfte bes fehenben Königs unb bes blinben, aber hoch 
ftarken Dolkes 3ufammen toachfen, bie mir jeßt burch bie Schreckensherrfchaft, 
ben ©error, oon einanber getrennt haben. 

Bisher brauchten mir biefen ©error, um bie getrennten Kräfte bes 
Dolkes unb bes Königs jebe für fich allein unter unfere ijerrfchaft 30 bringen. 

Die fittliche tjöhe bes Königs Her ©üben. 
Der König ber Juben barf fich nichft oon feinen Ceiöenfhaften treiben 

laffen. ©an3 befonbers muß er bie Sinnlichkeit bekämpfen, niemals bürfen 
bie tierifchen ©riebkräfte bie tjerrfhaft über feinen Derftanb unb fein ©emüt 
geminnen. Die Sinnlichkeit ift ber fchlimmfte Feinö aller geiftigen Fähig¬ 
keiten, fie trübt ben klarften Blick unb erniebrigt ben größten ©eifteshelben 
jum reinen ©iere, bas keinen anberen 3meck bes Dafeins kennt, als bie Be- 

friebigung ber roheften natürlichen ©riebkräfte. 
Der DMtherrfcher oom heiligen Samen Daoibs muß alle perfönlichen 

Freuöen bem IDohle feines Dolkes unb ber ÜTenfcfjtjeit 3um (Dpfer bringen. 
Unfer lDeltherrfher barf fich ™ fittlicher Qinficht keinerlei Blößen 

geben; er muß ein leuchtenbes Beifpiel für Alle fein. 
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flacf)k(än ge 

3n öer (Einleitung geigten mir bereits, öaß öer Seift, roelcher aus Öen 
Berichten der IDeifen. non 3ion fpridjt, attjüöifdjer Srbroeisbeit entflammt. 
Diejer Seift roirkt feit öem Eintritte öer Fuben in öie EDettgefrfjidjte auf alle 
Völker, in roeldje fidj öiefes RomaöenDoIk einniften burfte. Der 3erfefjenöe 
Sinfluß öer Fuöen konnte öcsbalb niemals roirkfame Abroehr-DTaßnahmen 
fjexoor rufen, toeil kein Sefeßgeber öie (Eigenart öes jüöifchen tDefens nöllig 
begriffen bat. Die <Def£^idjte öer Fuöen ift faft unbekannt, lernen mir fie öodj 
nur aus IDerken foldjer Forfdjer kennen, öie jübifdje ober anöere trübe (Duellen 
benußten, ober gar felbft im Dienfte öer Fuben arbeiteten. Die Berichte öer 
IDeifen non 3ion geben dagegen Sinblick in eine jüöifdje ©eiftes-IDerkftatt, öer 
um fo lehrreicher roirkt, je roeniger öer £efer non öen £eljren öes Salmubs unö 
öes Sdjuldjan Brucks oöer oon öen 3ielen unö Dritteln öer freimaurerifdjen 
«jodjgrabe kennt. Doch felbft IDiffenöen leiften öiefe Beriete gute Dienfte, roeit 
fie nicht nur öas jübifdje IBefen entfdjleiern, fonöern auch u n f e r e 
S dj ro ä dj e n bloß legen! 

Iladj Allem, roas ficfj in Rußland feit bem Stur3e öes 3aren unö in 
Mitteleuropa feit öem 9. IIcDember 1918 3ugetragen hat, dürften foltfje Kreife 
endlich Derftänönis für öen jübifdjen ÜMtplan erlangt hoben, roeldje öie 
Fuöenfrage bisher geringfügig behanöelten. Sin Dlitglieö unferes Der- 
banöes, öas einige Beridjte gelefen hotte, fdjrieb uns, es könne nicht an 
öie (Echtheit glauben; öenn öie Drohung im neunten Berichte, roonatb öie Sroß- 
ftäöte mit Ejilfe öer Stollen non Untergrund-Bahnen oernidjtet roerben follten, 
märe unausführbar, Unfer Freund dachte mohl nur an Berlin, mo öie Se- 
leife alleröings öurdjroeg unter öer Dritte öer Straffe liegen; öie Berichte 
mürben jedoch 3U einer 3eit abgefaßt, als nur (Erfahrungen in £onöon unö 
Paris Doriagen. IDer öie unteriröifchen Sänge an öer Sfjemfe unö an der Seine 
befahren hat, roirö gern betätigen, öaß öiefer teuflifdje plan dort gelingen 
könnte. Die DTelöung öes „Uieuroe Sourant" nom 3p \0.1919 aus lDafhing- 
ton, monach öie Poli3ei öort eine Derfchmörung entöeckte, deren Anftifter 
öurch Bomben unö Sprengftoffe in mehr als 100 Stäöten Angft unö Schrecken 
uerbreiten mollten, bemeift, öaß öie £ehren öer IDeifen ron 3ion auf recht 
fruchtbaren Boben gefallen find. 

Ss gibt aufgeklärte Staatsbürger, befonöers in öen Reihen ber öeut- 
fcfjen unö öer öeutfch-nationalen Dolkspartei, roelche öie jüöifdje Sefahr mohl 
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erkennen. Sie miffen, öcifj uns öie Fuöen öurch öen Selb- unö Boöenbanbel, 
öurdj Preffe unö Börfe unö burdj ihre Derfippung mit öen Spieen öer Be- 
höröen feit langer 3eit beherrfdjen; fie kennen öie Sünden öer Kriegsgefell- 
fchaften unö Sdjleidjhänöler, öer Drückeberger unö Flaumacher; fie haben auch 
begriffen, baß So3ialbemokratie unö Bolfdjeroismus jübifdje Sr3eugniffe finö, 
aber — man darf ja nicht uerallgemeinem! Debet kennt minöeftens einen 
eölen Fuben unö niete beutfdje Staatsbürger „jüöifchen“ Slaubens ober ge¬ 
taufte Fuöen, öeren DTitarbeit unö gelbliche Beihilfe er nicht miffen möchte. 
<Ban3 kluge £eute meinen fogar, öie 3üben bildeten öen Sauerteig im öeutfdjen 
Dolk; ohne öiefen Särungserreger müßten mir an unferer SdjmerfäHigkeit er- 
fticken. DIit größerem Rechte könnten mir öas Fubentum als öen Banörourm 
im öeutfdjen Dolkskörper be3ei<hnen, öeffen Aotmenöigkeit fidj ebenfalls leidjt 
bemeifen ließe. Die Abpffinier effen Diel rohes Fteifdj, üerfdjtuchen mithin 
3aljtreidje Finnen unö finö deshalb mit Banbroürmern gefegnet. IDenn ein 
Abpffinier keinen Banörourm hot, dann roirö öas als fdjlimmes 3eichen an- 
gefehen, ftellt fidj aber öer gefräßige Saft enblidj ein, fo roirö fein D)irt ob 
öiefes freuöigen Familienereigniffes oon allen Seiten beglüchroünfdjt (oergl. 
Suftao 3aeger „Die Sntöedmng öer Seele“, 271. Seite), 

Die 3ef)n Stämme Tftael 
Die enge' Derbinbung sroifdjen Fuben unö Angelfachfen beruht keines- 

roegs allein auf öer Freimaurerei. Diefe entlehnte ihr Brauchtum alleröings 
öem mofaifdjen Sempelöienft, auch rouröe fie feit ihrer Umgeftaltung im 
Fahre 1717 in 3unehmenöem Dlaße Dom Fubentume beeinflußt, testen Snbes 
bekämpft fie jedoch jeden Sottesgiauben, roogegen im jüöifchen DMtreidje öer 
mofaifdje Slaube herrfdjen foll. Die Xleigung 3um Fuöentum unö 3um IRef- 
fiasglauben ift 3ubem in Snglanö roie in öen Bereinigten Staaten in roeiten 
Kreifeft oorhanben, öie gar keine Berührung mit öen £ogen hoben. 

Den Sdjlüffel liefern uns öie jüöifchen Sagen. Aadj öen bekannten 
jüöifchen (Duellen fanö in öen Fahren 1055 bis 1051 Dor unferer 3eitredjnung 
ein Krieg 3roif<hen öen arifdjen Philiftern unö öiefem Ilomaöenüolke ftatt, öer 
mit öer 3urück-Sroberung öes £anöes am 3oröan öurdj öen jüöifchen Felö- 
herrn Abner enbete. Diefent foll es gelungen fein, öie 3etjn Stämme Ffraels 3U 
fammeln unö öas 3ehn-Stämme-Rei<h für König Sauls Sohn Ffdj-Bofdjat 3U 
erridjten ; öiefer Staat märe jeöodj balö in öie Reiche Fuöa unö Ffrael 3e^* 
fallen. Das Reidj Fuöa, öem öie Stämme Fuöa unö Simeon, foroie Seile Dom 
Stamme Benjamin angehörten, hübet öie Srunölage für öen gef<hi<htii<hen 
Fubenftaat. Das Reich Ffrael fiel öagegen 725 an öie Affprer, öeren König 

to 
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Salmanaffat einen großen {Teil der Beoölkerumg nad) feem Braune jener 3eit 
in feie (Eefangenfdjaft abführte. Seit jenem 3eitpunkt ijt bas Reich Bfrael 
oerfchmunöen; feine sehn Stämme follen nach einer £esart nad) Unbien 
unö Afrika, nad; einer anöeren nad) (Europa unö fd)liefelid] nad} (England oer- 
fd)lagen morden fein. (Eine Dritte £esart nerkünfeet, feie Römer hätten einen 
(Teil ihrer jüöxfcEjen Staatsbürger nad) (Englanö abgefdjoben. 

Der Scbriftfteller Spiriöion (Eopceoic, öer feit 40 Bahren mertoolle Bei¬ 
träge 3ur Dölkerkunöe öer (Türken, Ägppter, Bulgaren, Serben unö tlla3e- 
öonier lieferte unö anöere intereffante Bücher fdjrieb, unter denen „Die 
Sd)äfee öer ß3teken“ unö „Der Sdjafe öer Alten uom Berge“ fyeute nod) 
Beachtung oeröienen, fdjrieb oor einigen Jahren ein Bud} „U. S. A. 
Aus dem Dollatlanöe“, öas er als Sieibjigjäljri®cr 1915 öurd) eine Sdjrift 
„Aus dem £anöeder unbegren3ten f)eud)eiei“ ergän3te. Beide 
Bücher empfehlen mir Öen Staatsgerid)tsl)öfen, meldje gebildet merben füllen, 
um die Urfadjen öes IDelthrieges 3U oerfdjleiem. Der erfte Abfdjnitt öes 
Buches über (Englanö trägt öie Überfdjrift: „Die Britten — öas ausermäklte 
Dolk!“ unö beginnt mit folgenden TDorten: 

(Es gibt uiele Dölker, öie an (Eröfeenmahn leiben, aber fdperlid) mirö 
man eines finden, bei öem öer (Eröfeenmahn fo roeit entmickelt unö allgemein 
märe mie bei öem brittifdjen. Beoor id) nad) (Englanö kam, kielt idj es nur 
für einen Sdjeq, menn id) in oerfd)ieöenen englifd)en DJerken öie Britten 
als „c h o s e n p e o p 1 e“, ö. h- „auserroäkltes Dolk“, be3eid}net fanö. Aber 
aus öem (Eejpräd)e mit Britten aller möglichen Klaffen über3eugte id) mid} 
batö, öafe öer Durd)fd)nittsbritte fteif unö feft übergeugt ift, fein Dolk fei 
allen übrigen öer (Erbe in jeder Be3iehung überlegen unö deshalb 3ur f)err- 
fdjoft über öie EDelt berufen. 

(Eopceoic meift auf Öen Uran3ofen BupiUes kin, öer Dahr3ehnte lang in 
(Englanö lebte unö auf öer 170. Seite feines Budjes „Jacques Bon¬ 
homme chez John Bull", öas 1885 in Paris erfd)ien, fd)rieb: 

Die anglikanifdfe Religion, treu öem (Judenturne nadjgeakmt, kat 
nichts mehr oon öer füfeen poefie öes (Eoangeliums. Als Beobachter leerer 
formen, Sopkift unö Doktrinär ift öer Britte frömmelnö bis jut Aus- 
fchmeifung. HJie öie Buden erklärt er fidi für öas ausermählte Dolk, 
betrachtet öie übrigen Dölker als minöermertige Ejeiben, fprit^t fid] felbft 
alle (Tugenden 3U unö meife im Dorkinein, öafe öer emige Dater feinem aus- 
ermäklten Sohne öen (Eintritt ins tjimmelreid) nickt oerfd)liefeen mirö. 

(Er ermähnt ferner eine Sdjrift öes Bren Ulaj 0’Rell, oon öem er nur 
eine 1884 3U Stockkolm erfd}ienene fd)meöifd)e Überfettung „John Bull 

och ha ns ö“ (Bohn Bull unö feine Bnfel) kennt. Auf öer 274. Seite 
Jtekt öort: 

Als fjauptnakrung mit Bibelfprüdjen aufgepäppelt, hat fi<h öas 
brittifdje Dolk gan3 in jenes ausermäklte Dolk oerliebt, 3U öem öer Herr 
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perfönlid) fprad) unö für öas er ftritt, indem er auf öeffen Beinöe einen 
Steinkagel nieöer fallen liefe. „Bohn Bull, öer feine SFortfdjritte in öiefer 
Hielt als Holge öer Überlegenheit feiner Religion über jene öer anöeren 
Dölker anfieht, ift nun auf Öen (Eeöanken oerfallen: „Sollte id}1 nidjt fdjlicfe- 
lid} felbft oon öen Bfraeliten abftammen? Sidjer ift öod), öafe id) munöet- 
bare (Taten ootlbrdnge, öafe id) 3u öen oon (Bott Ausermäl)Iten geköre!“ Unö 
fo kam er fdjiiefetid) fo toeit, fid) felbft mit öem Buöenoolke 3U iöentifisieren. 

IDir befifeen ein anderes Bud) oon Ulaj 0’Rell „Les Filles de John 

Bull“, öas 1884 bei (Talmann £eoi) in Paris erfdjien unö öurd) gleite <Se- 
öankengänge fükrt. Auf öer 277. Seite läfet öer Derfaffer öie Brau öes Dikars 
(booöman in einer Bibelftunöe, in meldfer öer Prophet Befaias öurdj- 
genommen muröe, fagen: 

Or, nous seuls, la nation sainte, nous les descendants d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob, nous les enfants choisis du Seigneur, nous avons cette grace en 
abondance. Nous sommes les allies du Dieu d’Israel qui a dit: Les enfants 
d’Israel garderont le sabbat pour celebrer le jour du repos dans leurs genera- 

tions, par une alliance perpetuelle. 

Diefes Bud) öes Derfaffers, öer für ein Bünönis 3mifd)en Deutfdjlanö 
unö (Englanö gegen Urankreid) fd)märmte, entkält nod) inauebe treffende 
Bemerkung über öen fran3öfifd)en unö englifd)en Dolksdjarakter. 

®opceoic fd)reibt im Anfd)lufe an öie IDorte ©’Rells: 

Dafe foldjer Blööfinn oon einer grofeen 3akl Britten bud)ftäblid) ge¬ 
glaubt mirö, dafür haben mir eine Illen ge Bemeife. (Ein reicher Harr 
in Süöenglanö beftimmte f<kon oor einem Jakrkunöert feinen ausgeöeknten 
£anöfife 3um preife für Denjenigen, Öem es gelänge, öie oerlorenen 
3ekn Stämme Usraels ausfindig 3U madjen, unö öer be- 
rükmte Reifenöe tDolf muröe öaöurd) 3U feinen Uorfihungsreifen angeregt, 
öie erft dann ein <Enöe fanden, als er oon öen Unöianern auf feine Urage 
öie ßntmort bekam: „(Ja, mir find öie Rad)kommen öer oerlorenen 3ekn 
Uuöenftämme — der ttliffionar bat es uns gejagt!“ (Ebenfo hat fi<k in 
(Englanö eine „Anglo - Israel Identity Society“ gebildet; deren Aufgabe es ift, 
nad)3umeifen, öafe öie Britten öie Ilad)kommen öer oerlorenen 3ekn Stämme 
find! Sie k®i über 100 merke unö Brofd)üren oeröffentlidjt, meld)e in 
öem Uadimeife gipfeln, öafe öie Britten tatfädjlid) Radjkommen öer Buden 
unö fomit (Bottes ausermäkltes Dolk feien, berufen, über alle anöeren 
Dölker öer (Erde 311 herrfd)en! Don den 77 Bemeifen feien öie örolligften 
3ur (Ergöfeung öes £efers mieöergegeben: 

„Bsraels Qaus foll auf Unfein norömeftlid) oon paläftina moknen 
unö eine niditkebräifdje Sprache fpredjen.“ — Das ftimmt öod) auffallenö? 

„Usrael foll überall in allen (Teilen der (Erde Untergebene haben.“ — 

Stimmt! 
10* 



148 

„(Ein Dolk foll oon Dsrael ausgehen unö felbffänöig meröen.“ — 
Pafet doch auffallend auf Me IJankees! 

„Israel foH untet Königen fielen.“ — (Tut es ja! 

„Israel fön auf feinen Düfeln gefdjtagen meröen; es foll gegen 
Übermalt ftreiten unö Sieger bleiben.“ 

„Israels Kinöer meröen Öen Sabbat heiligen.“ 

„Israel foll ein fruchtbares Dolk fein.“ 

„Dsraels Kinöer Jollen bis in öie äufeerften Sänöer öer (Erbe Setter 
entfenben.“ 

Soldie ©efellfcbaften, öie für öas jübifefje IDeltreicf? eintreten, beftehen 

niiht nur in ©nglanö, fonöern auch in öen Dereinigten Staaten; uon dort aus 

oerbreiteten fie fih dann reicher über (Europa. IDir greifen die „inter¬ 

nationale Dereinigung ernfter Bibelforfher“ heraus, öie 

ihren Ijauptfife in Brooklpn unö 3me i gni eber Iaff ung e n in Barmen, 3üri<h, 

Condon, irtelbourne, fflrebro, ©hriftiania, Kopenhagen ufto. befi^t. Diefe ffie- 

fellfcbnft hält aud) in Deutfhlanö Derfammlungen ab, in reeldjen fie ihre 

Sdjriften oerbreitet. (Ein merk oon fieben Bänden beginnt mit einem Buhe 

oon 342 Seiten „Derpianöer3eitalte r“, öas gebunden für 2 ITlark 
Der kauft mirb unö nah Angabe des (Titelblattes in ungefähr fünf ITTillionen 

Stücken bereits oerbreitet tourbe. Dor dem (Eitelblatte befindet fidf eine Karte 

der 3eitalter auf hellblauem Papiere. Sie enthält: 1. Die erfte fjeilsorönung 

bis 3ur Sintflut. 2. Das patriarcbfllifhe 3eitalter. 3. Das jübifhe Seit¬ 
alter oon Dakobs (lode bis 3um (Ende der 70 EDohen. 4. Das ©oangeliums- 

3eitalter oon 3efu (Taufe bis 3ur Dotlenöung der Kirhe. 5. D a s t a u f e n d - 
jährige 3eitalter. 

Das taufenöjährige 3eitalter roirö durch einen EDürfel öargeftellt, über 

dem fih eine Ppramiöe erhebt. Der IDürfel nimmt alle BTenfhen auf, roelhe 

öurh Öen 3ro eiten ©oö als unoerbefferlih oertilgt morden find. Die 

Ppramiöe hat drei ©tuerfhnitte. Der umterfte (Teil enthält die DTenfhheit, 

öie 3u menfhlihet Dollkommenheit empor gehoben rourde. Darüber liegt 
öas roieöer hergeftellte Dsrael. Über öiefem beroegt fih die grofje Scbcir der 

(Engel unö in öer Spike der Ppramiöe roohnt der Itleffias. Auf öer 235. Seite 

öiefes fonberbaren Buhes fteht öie (Erklärung des Bildes: 

mährend jener taufenöjährigen fjerrfhaft dhrifti roirö der abamifhe 

(Tod oerfhlungen oder 3uni<hte gemacht meröen. Seine oerfhieöenartigen 

©eftaltungen, Krankheit, Schmer unö Schwachheit und enölih das ©rab, 
toeröen fih oor öer IFlaht des großen mieöerherftellers beugen, bis am (Ende 

jenes 3eitalters die grofje Ppramiöe unferer Karte oollenöet fein roirö. Der 

(Ehriftus (Kleffias, öie Shriftteitung), roirö öas fjaupt über Alles fein, über 

öie grofje S<har, über (Engel und DTenfhen, dem Dater 3unähft. Am nähften, 

dem Range nah, roirö die grofje Schar fein, ffieiftmefen, unö dann öie ©ngel; 

bann Dfrael nah dem Jleifhe, nur roahre Dfraeliten an öer 

Spike ö er iröifhen Elationen; dann die tnenfheuroett jur Doll¬ 

kommenheit des mefens roieber bergefteilt, mie Adam, das fjaupt des Blen- 

fhengefhlehts, oor der Sünde mar. 3f]re miederberftellung roirö allmählih 
mährend öes XTlillenniums, öen 3eiten der miederberftellung (Apg. 3,21), 

oor fih gehen. (Etliche aber meröen oertilgt meröen aus dem Doike. 3u- 

nähft alle die, melhe unter oollem Sicht und notier ©elegenheit hundert 

Daljre lang fih meigern, Ejirrfihtlid} ©erehtigkeit unö Dollkommenheit Dort- 

fhritte 3u mähen (3ef. 65, 20); und 3toeitens diejenigen, melhe, nachdem fie 

öie Dollkommenheit erlangt hatten, in öer Shlufjprüfung am (Ende öes ITU1- 

lenniums fih als unwürdig erroiefen. ((Dffenb. 20,9.) Sie erleiden öen 

3roeiten ©oö, aus dem keine Auferftehung ober mieberherftellung oerheifeen 

ift. . . . menn mir den erhabenen plan unferes Daters betrachten, mie er 

befhloffen hat, die Kirhe 3'u erhöhen, und öurh fie 3 u er ft Dfrael 
unö öurh dies hinwiederum alte ©efhlehter öer ©rbe mit einer IDieöerher- 

ftetlung aller Dinge 3U fegnen, fo ruft uns das öen Sobgefang öer ©ngel ins 

©ebähtnis: ,,©hre fei ©ott in öer Qöhe, und Stiebe auf ©röen, an den 

Xtlenfhen ein mohlgefallen.“ 

menn folhß Sehren unter fünf XRiHionen ITlenfhen perbreitet meröen, 

oon denen boh fiherlih ein ©eil etmas daraus aufnimmt, fo mirb es oerftänö- 

Iih, auf melhe Shroierigkeiten die Söfung öer Duöenfrage ftofeen m'uk. 
Der juöenblütige präfiöent öer Dnternationalen Dereinigung ernfter 

Bibelforfher ©.©. Ruffel oerbreitete 1916 ein 3eitungsblatt, oon öem 3 Seiten 

in hebräifher und die 4. Seite in deutfher Sprache gedruckt muröen. Das Blatt 

trägt am Kopfe die ©eftalt öes Xliofe neben öem flammenden Dornenftrauh 
unö Derufalem mit der Burg 3ion. Außerdem ift es mit einem grofjen Bilö- 

niffe des präfidenten Ruffel unö mit dem Sterne Daoids gefhmü&t. Die 

beutfhe Seite enthält öie beiden erften Kapitel eines oon der Dereinigung 

heraus gegebenen Buhes: „Die nahe mieöerherftellung öes Dolkes Dfrael . Die 

Bedeutung des Blattes liegt darin, bafj es nicht in jüöifhen, fonöern in d^rift- 

tidjen Kreifen oerbreitet muröe. Das Stüd?, melhes mir befiken, trägt oben 

öen ©ummiftempel: „Auskunft A.ljoppe, BerIin-(Dberfhönemeiöe, Rathaus- 

ftrafee 3411.“ Aus öer beutfhen Saffung geben mir einige Säke mieöer. 

3m 3meiten Abfhnitte mit der Überfhrift „Die nähe ©rfüllung öer alten, neu 

belebten, jüöifhen fjoffnung“ helfet es nah einer Betrachtung über öie mieöer- 

Ejerftellung der Dudenherrfhaft in paläftina: 

So geminnt nah und nah das geographifhe 3entrum der ©röe, die 
©egenö oon Derufatem, Bedeutung in den Augen derme.lt. Diejenigen, melhe 

öie Sähe öurh das prophetifhe ©elefkop. anfhauen, fehen die 3eit ooraus, 

öa „öas ffiejefe ausgehen mirö oom Berge 3ion, dem geiftigen Dfrael auf 

himmlifher Stufe, und öas IDort des tjerrn Don Derufalem, öer künftigen 

fjauptftabt berlDett unter den ©inrihtungen des meffianifhenKönigreihes.“ 

Dorthin meröen alle Dölker öer ©röe ihre ©efanöten fenöen und dort ihre 



Tofetje empfangen. Huf benen, roelche fid) öiefen ©inricb tungen fügen roerben, 
mitb Sektes Segen ruhen, fie nach unb na cf) aufrichteroö aus Sünbe, Hnroiffen- 
^eit unb Aberglauben 3U geiftiger, moralifdjer unö pl)t)fi|dier Dollhommen- 
beit. So rairö nad) unb nad) bie ganje (Erbe ein harten (Bottes — ein pa- 
rabies — roerben. Unb biefe 3eiten ober Hal)re ber IDieberfjerfteltung roerben 

bie UJilligen unb (Beljorfamen ber XTlenifdjbeit roieöer 3urück bringen 3m 
fälligen DoHhommenheit bes UJefens in geiftiger, moralifdier unb pht)fifd)er 
Be3ieijung, roie (Bott es beabfidjtigt unb bem Dater ftöam ge3eigt bat... 

3eber Hlann roeifc, bajj feit ben lagen Hebukaöne.iars, bes Königs uou 
Babplon, uieie Dölker her «Erbe bie ef)rgei3ige Überjeugung gebegt hoben, baf 
bas Sdjidtfat ihnen einen Dorrang oor anberen Dölkern gegeben höbe. . . 
Diefe ©äufdnmg Deranlajjte Hebukaöne3ar, ber erfte ©eIt-(Eroberer 3U 
roerben; ©grus, ber ITTeöer, urteilte, bajj er nod) geeigneter fei, tjerrfdjer ber 
Hielt 3U roerben, unb richtete bie t)errfdjaft bes IDeltreidjes ber Kleber unb 
Perfer auf. (Ein roenig fpäter rourbe ein junger Hlann oon biefer (Eäufdjung 
ergriffen, ber bäum aus ben Knabenjahren heraus mar, unb Aleranöer ber 
(brofe eroberte bie Hielt unb gab ©riedjenlanö bas 3epter. Später teilten 
bie ©äfaren bie Hlaä)t unö machten Rom 3ur ÜMt-Beherrfcherin. Rod) fpäter 
mürben bie päpfte bie tatfäcfjlidjen fjerrfdjer auf (Erben, unter bem Dor- 
roanbe, geiftlirfje Autorität 3u hefigen. Rapoleon machte bem päpjtlid)en 
Reich auf (Erben ein (Enbe unb fucEjte bie (Ehren ber HJeltf)errfd)aft fid) felbft 
unb Frankreich ansueignen. Die «Befchidfte 3eigt uns, baff er feine piäne 
beinahe ausführte. Die Bibel fagt, bafe er fehlte, nicht aus Unfähigkeit, 
fonbern roeil (Bott 3uror beftimmt hatte, bah bas fünfte uniuerfale Heltreich 
bas bes Hleffias fein fall — ein geiftiges unb unfid)tbares Reich, fidjtbar roir- 
henb bürd) bas Dolk Hfrael, bas bann 3U göttlicher ©nabe roieöer hergeftellt 
unb 3u ber erften Ration her (Erbe unb bem Kanäle bes göttlichen Segens 
gemacht fein roirö (XHidja 4, 2). 

2s ift nicht fo allgemein bekannt.bah bie Huben bie Höee eines 
BMtreidjes lange Hahrhunberte hegten, ehe Rebukaönesar bas 3eptcx oer 
(Erbe ergriff. Dier3ehn Hahrhunberte, ehe Rebuhaöne3ar fjerrfdier ben IDelt 
rourbe, netf)ief) (Bott biefe ©hre Abraham unb feinem Samen — einer aus 
feinen £enben kommenben Ration... (Hebräer 6, 18). 

Diejenigen, roeldje fi<h über Öen unbeugfamen (Beift bes Huben ge- 
rounöert hoben, ber feine Rationalität mehr als öreifjig Hahrhunberte f)in- 
burch beroabrt hat, geroahren, roie anbere Dölker in uielen Canben geblüht 
haben, bann aber uerroelkt unö geftorben finb. ... Das ©eheimnis biefer 
(Berichte mit her nationalen Ausbauer liegt in ber Be3ief)ung Hfraels su 
®ott. . . Unö biefe Hoffnung roirö- halb erfüllt roerben. Diefe fjoffnung, 
biefer <Ehtgei3, (Bottes Dolk, (Bottes Knechte, (Bottes Kanäle bes Segens für 
bie ITIenfchheit 3U roerben, heftete fi<h in bem (Seifte ber fjebräer an jcöe Be¬ 
rührung mit ben Derheifeungen ©ottes, mit bem ffiefefc unö ben IDeisfagun- 
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gen, es follte inbeffen beachtet roerben,bah Hfrael bie Ejerrfchoft 
über bie Hielt unter ©ottes Leitung fu<hte unö nicht 
burch fiegreiefje tjeere unö ehtgei3ige ©eneräle. 

Der Dcrfaffer fchilbert nun bie uerfchieöenen Abfdjnitte ber jübifcEjen ®e- 
fd)id)te bis 3ur 3erftörung Herufalems nach ber Bibel unb fährt bann fort: 

Die ba3roij<hen liegerobe periobe oon faft 19 Hahrhuroberten hat bie 
Huben fefjr beftür3t gemacht. . . Sie konnten nicht glauben, bah (Bott ihr 
Dolk uerroorfen unb öafür als fein befonberes Dolk bie Dölker ber ©hriften- 
heit angenommen habe. Sie urteilten richtig, bah uieles in ber (Theologie 
unb uieie Praktiken ber fogenannten (Eljriftenheit einfach rein Ijeiönifd? 
feien. Sie faljen aber babei nicht, bah unter biefer groben Blaffe non Ramen- 
©hriften hie unb öa Ejeilige (Bottes roaren, unb bah biefe EDenigen allein oom 
göttlichen Stanbpunkt aus bie ©eiftlid)en Hfraels bildeten — eine „kleine 
Ijerbe“, bie nicht uieie Reiche, nicht uieie (Brohe, nicht uieie IDeife, nid)t uieie 
©eiehrte, nicht uieie ©öle enthält, nach roeltlicher Schälung. Die ©rklärung 
biefer Sache, roelche bie 1)eilige Schrift „bas uon ben 3eitaltern unb ©e- 
fchlechtern her uerborgene ©eheimnis“ nennt, ift biefe: ©s ift ©otte$ plan, 
3tuei Hfrael 3U hoben — beibe in ber Abraham gegebenen Derheibung ge¬ 
nannt. 3uerft, ein geiftiges Hfrael, ein heiliges, kleines Dolk, roährenö 
19 Hahrhunberten gefammelt aus alten Rationen, aus Huben unb Richt- 
juben: bie „tjerausroahl“, beren Beftimmung es ift, an ber „©rften Auf- 
erftehung“ teil3uhaben, um h°<h über alle ©ngel erhöht 3U roerben, 3'U über¬ 
aus erhabenen, unfterblichen, ben Hlenfchen unfichtbaren ©eiftroefen, 3U Teil¬ 
habern ber Ratur ©ottes (Pfalm 82, 6; 2. Petrus 1, 4).Denn bie 
Schrift beutet an, bah, roie alle Dölker bas Dorrest hoben, in bie Der- 
einigten Staaten ju kommen unb Bürger 3U roerben, fo roerben roäh- 
renb ber Qerrfchaft bes Hleffias alle Dölker bas 
Dorr echt hoben, Hfraeliten 30 roerben unb fo bie 
Segnungen bes Reuen Bunbes Hfraels 3U teilen 

(Heremia 31/31; Römer 11/27). 
So roerben fchliehlich olle EDilligen unb ffieborfamen ber menfehlichen 

3amilie in Abrahams Hamilie auf genommen roerben. Am Schluffe Oer tau- 

fenbjährigen l)errfdjaft bes Hleffias roirö bie gan3e ©röe mit Abrahams 
Samen ober Rachhommenfehaft erfüllt unö 3U uölliger Dollkommenheit unb 
ijarmonie mit ©ott aufgerichtet fein; benn alle Hliberroilligen unb Rngehor- 
famen roerben uorher burch ben Hleffias im 3roeiten Tobe, aus bem es keine 
Auferftehung gibt, aus bem Dafein ausgelöfcht roorben fein (5. BTofe 18, 

15 bis 19; Apg. 3, 22). 
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H)it mußten einen ausführlichen Ausgug aus öem Blatte öes Predigers 

Huffel bringen, meil öie meiften £efer damit in eine neue ©ebankenmelt ein¬ 
geführt meröen. Hn der (Einleitung tciefen mir bereits auf öie Schädigungen 
I?in, melche öas Alte ©eftament durch feine oft ekelhaften Hamilien- 
ffiefdjichten jüdifCßer ©efdjlechter angerichtet hat; Ruffel geigt uns, melche Der- 
mirrung öer Jnfjalt öiefer Bücher auf anderen ©ebieten bringen bann. IDir 
müröen uon öer Diebergabe Abftanö genommen haben, rnenn es fidi nur um 
krankhafte ©eßirnetfdjeinungen bei einem einjelnen ©eiftlichen handelte. Die 
Schriften Ruffels meröen aber 3U Millionen Stücken über den ©rdball Der¬ 
breitet. (Es müffen außerordentliche Drittel dafür aufgebracht meröen; denn 
öie meiften Schriften meröen oerfchenkt oder ru preifen rerkauft, melde öie 
Seibftboften fchmerlid; decken. Der Derlag „Dadjtturm, Bibel- und ©raktat- 

©efellfdjaft“ in Barmen, meldjer feine Schriften bei Samuel £ucas in (Elberfeld 
öru&en läßt, gibt eine 3eitfd?rift „Oer Sdjriftforfdjer“ heraus. Ruffel fdjreibt 
darin in ähnlichem Sinne, ©in Auffaß non ißm „Das jeßige Derbrennen öes 
Bauroerbes des Irrglaubens“ in öer 12. Rümmer 1917 fcßließt mit fol¬ 
genden IDor ten: 

Die töelt hat öie Botfdjaft, melche ©ott durch ©ßriftus und feine 
Kirche oerbünöen ließ, nicht gehört, unö deshalb bommt jeßt öer fjfudj, öie 
3eit öer furchtbaren Drangfat. Aber dann, menn öiefe oorbei ift, mirö kom¬ 
men „öas erfehnte aller Rationen, das ITleffianifdje Königreich — unö öer 
Dleffias mirö betrfchen in (frieden und abfoluter ©erecßtigbeit für alle 
DTenfdjen auf der ganzen ©röe.“ 

Die Sihmärmerei für die lieben Huben mürbe beinesmegs nur oon 
Amerika übernommen, mir finden gan3 ähnliche Auffaffungen in jenen 
Kreifen, melche öie Huöenbekehrung, alfo ein qan3 anderes 3iel roie 
Prediger Ruffel, nerfolgen. Da ift 3. B. öer 3ionsfreunö, eine ItTonatsfchrift 
des paftors Arnold Krank in Hamburg. Die ITlitte des Rmfhlages geigt Heru- 
falem. Darüber fteljt ein ©houukkaleuhter unö darunter öer Stern Danids 
mit den hehräifchen ©orten Herufalem unö ©Ijriftus. Oben links fehen mir öie 
Bunöeslaöe unö oben rechts Öen feurigen Dornbufh. Das Hnhaltsüer3eichnis 
unten ift auf einer ©horarolle gefchrieben, öie auf beiden Seiten non ©rauben 
aus öem Kleingarten des Ijerrn eingerahmt mirö. Der öiefe Schrift lieft, follte 
glauben, auf öem gangen ©röenrunö gäbe es kein prächtigeres Dolb als öie 
Hüben, und mir hätten nichts Befferes 3U tun, als öiefe ffiefellfdjaft in den Schoß 
anferer Kirche auf3unehmen. 

Hu fjomburg d. ö. 1). befteßt das „dfjriftlidje“ Derlagshaus Di- 
ganö & ©0. Dor dem Krieg, etroa 1912 oder 1913, erfdfien in öiefem Derlage 
eine kleine Schrift non Karl Dölken „©enöeng der Deltreligionen", aus öer mir 
einige Säße abdrucken müffen. Huf der 30. Seite lefen mir: 

„Diefes „©briftentum“ ift nichts anderes als eine Dekoration öes 
bürgerlichen Gebens. Dasfelbe fielet man auch, fobalö es fich bei gemiffen 
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ITlenfd>en um Beamten- oder ®ffi3ierftellungen handelt. Sind fie 3. B. Huden, 
fo haben fie fich 3uerjt taufen gu laffen. ®hne dem gibt es auch feiten 

einen „non“. . 
Das bilden mir uns denn ein? Ejaben mir denn mirklih Hemanöen 

unter uns, öer es uermittels fpridjUJ örtlich geroordenen ffierechtigbeitsfinnes 
in finan3ieller fjinfidit fo meit gebracht hat mie öer alte Rothfdjilö? Ejat es 
jemals auf ©röen einen fo meifen Dann gegeben, mie öer ifraelitifhe König 
Salomo einer mar? Don ißm Reifet es, öaß er roeifer mar denn alle Rlenfchen 
(1 Kön 4,31). Hft es etma eine Stande, Hube 3a fein, mo doch gerade tiefes 
Dolb einmal das königliche Dolb der gangen ©eit und die maßgebende Me¬ 

tropole der gan3en ©röe fein mirö?“ 
Selbjt öas Blatt der euangelifchen ftreng gläubigen ©eiftüchbeit „Der 

Reichsbote“, öas im Allgemeinen auf Dölkifhem Boden fteßt und 1912 eine 
Reihe oon Auffäßen „Staat und Huöentum“ brachte, auf melche nnr m öer 
©inleitung hinmiefen, nimmt in feiner Beilage „Kirche und Schule“ eine eigen¬ 

artige Stellung 3ur Huöenfrage ein. 
Hn öer 16. und 17. Rümmer nom 22. und 29. April 1917 fdjrieb der 

paftor ©. Schaeffer über „©egenmärtige Probleme öer Huöenmifjion“ nad] 
Öen ©runö3ügen, melche auf der erften deutfhen Hudenmiffionsbonferen3 am 
9. RoDember 1916 in Ejalte a. S. abgehalten mürbe. Heber ßarmlofe Staats¬ 
bürger fragt unmillbürlich, ob mir 3a jener 3eit nicht andere Sorgen hatten 

als die Bekehrung öer Rlofaiften! 
Der Derfaffer eröffnet öie angenehme Ausficht, öaß öie gefteigerten Aus¬ 

fichten der Huöenmiffion mit Öen Dorhanöenen Kräften nicht 3U löfen feien, ©r 
hat den breiten Strom jüdifcher ©inmanöerer aus dem ®ften richtig Doraus 
gefeßen. Dir glauben nicht, daß fich gerade jene ©jtjuöen nach Bekehrung 
febnen, die öurcbmeg dem gefeßestreuen Huöentume, su.m großen ©eile fogar 
öer ©laubensgenoffenfdjaft der ©haffiöäer angehören. Die die Huöen fonft 
übertiie Bekehrung 3um ©hriftentume denken, darüber hat fich der 3entral- 
nerein Deutfcßer Staatsbürger jüöifcben ©laubens häufig deutlich aus- 
gefproeßen. (Dergleicbe den Auffaß „©euere Haufen“ im De3ember,E)efte 1913 

der 3 ei tf ehr ift „Auf Dorpoften“.) 
Solche Huben, melche durch Bekehrungsgefellfchaften dem <hriftli<hen 

©landen 3ugeführt merden, gehören in öer Regel nicht ?u öer Sorte, an melche 
Dolf denkt, ©s find meiftens arme Schlucker aus den nieörigften Kreifen öer 
Benölkerung. Hene Hüben, melche fid) uon der mofaifchen ©empel-©ememfchaft 
abroenöen, urm gefellfchaftliche, mirtfcEjaftliclje oder ftaatsreditlidje Dorteile 3U 
erlangen, märten nicht auf den Bekebrer, fonöern melden fuh freimillig. Die 
mofaifchen Huden begeichnen öiefe abtrünnigen Stammesgenoffen allerdings 
mit Recht als charakterlos, fie oerheimlichen aber, daß der Übertritt öiefer 
£eute 3um ©briftentum auch ihnen millkommen ift, meil öiefe getauften 
Stammesgenoffen fich teidjter und fdineller da einniften können, mo das Huden- 
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tum (Einfluß gern innen min, als bie gefeßestreuen. Die mofaifchen Juten 
miffen fetjr utoljl. öaß ißre getauften Brüber fie nicht uergeffen. Die ITlarranen 
in Spanien unb Portugal, roeliße fid} taufen ließen, um ber Austreibung 3U 
entgegen, blieben fjeimlidg bem mofaifcßen (Elauben treu. Sobalö ihre Rad}- 
kommen ausmanberten, traten biefe felfrft bann in bie jübifcße (Tempel-®emein- 
fdfaft ein, menn fcßon 3eßn bis 3mölf (Befdjledjter nor ifjnen bas Sdjein- 
(Eßriftentum angenommen Ratten. Auch jene ITlarranen, rneldje nach öer 
{Türkei ausmanberten unb bort 3um Jslam übertraten, fid; aber 3ur äußeren 
Unterfdjeibung non ben rechtgläubigen (Türken Domnäßs nennen, bleiben 
innerlich IRofaiften. Jn ihren Ießtmilligen Derfügungen nerlangen fie in 
ber Regel, nad) mofaifdjem Brauchtum auf bem jübifcßen Jriebhofe beigefeßt 
3u merben. 

Der mofaifcße Profeffor ®räß fagt auf ber 367.Seite bes II.Banbes 
feiner „(Befdjidjte ber Kuben“ über Börne unb Heine: „Sie hoben juiar beibe 
f»d; äußerlich D°m Jubentume losgefagt, aber nur mie Kämpfer, bie bes 
Jeinbes Rüftung unb Jahne ergreifen, um ihn befto fidjerer 3U treffen unb 
ihn bafto nad}brücklidjer ju uernicßten. Beibe hoben fid] mit einer De'utlid)- 
keit, bie nid?ts 3U münfchen übrig läßt, ausgefprod)en, mie uiel ihnen an ber 
Kremes-Religion lag, bie fie, ber eine in einem Kirdjlein in (Bffenbad), ber 
anbere in Ijeiligenftabt, kaum mit ben Sippen bekannten.“ Der Jube 
(E. RI. ©Ringer erklärte in einer S<hmähf<htift gegen Rid}arb iDagner 1869: 
„Dor allem muß Schreiber biefer 3eilen uoraus fd]id?en, baß er, non ®eburt 
ein Hube, nur bar um katholifdjer CTprift gemorben mar, um bas Reiht ju 
haben, ungefährbet Jube bleiben 3U öürfen.“ 

Jm 10. Jahrgange bes Jewish Year Book für bas jübifche Jahr 5666 
(1905), bas bei ®reenberg & ®o. £tb. in Sonöon neriegt mirb, fdjreibt 
ber Herausgeber unter Anglo-Jewish Celebrities: 

Man and women of Hebrew race — that is to say where both 

parents have been Jews — are included in this list irrespective of the 

thcological lest to which they are supposed to have conformed. 

Die bei Junk & IDagnalls ®o. in Heu-Ijork 1901 erfdjienene jeßn- 
bänbige Jewish Encyklopedia, mit melcßer ber gali3ifd}e Jube Jfibor Singer 
unter ITlitmirkung non gelehrten Juten unb Jubengenoffen ber Alten unb ber 
Reuen IDelt bas jübifche Dolk beglückte, nertritt bie gleidje raffifdje Auf- 
faffung auf ber XI. Seit?ber (Einleitung: 

As the piesent work deals with the Yews as race, it was found 

impossible to exclude those, who were of that race whatever their 

religions affiliations may have been. It would be natural to look 

in a Jewish Encyclopedia for such names as Heinrich Heine, Ludwig 

Börne, Theodor Benfey, Lord Beaconsfield, Emin Pascha: to mention 

only a few. Even those who have Jewish blood only on one side of 
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their parantage, as Sir John Adolphus, Paul Heyse, Georg 

Ebers are included. 

Diefer Anfprudj ift berechtigt; benn nad} öeutjdfem Red)t folgt bie 
Jrudjt ber ärgeren Qanb. ©enn freilid} ein ©«tauftet ober fjalbjube etmas 
getan hot, mas bem Jubentume nicht 3« gereicht, bann mirb ber 
gefdjmabbete Überläufer ftol3 nerleugnet. Der ftreitbare Rabbi Dr. Bruno 
Sange fagt auf ber 13. Seite einer Schrift: „Juten, ©eltkrieg unb Reoo- 
lution“, bie er im Januar 1919 im Selbftuerlage erfdjexnen ließ: 

®emiß haben fi<h auch ehemalige Juben am Bolfchemismus beteiligt, 

b. h. es gibt eine An3ahl aus unferer Religions-®emeinfd}aftausgetretene 

Juben, bie in leitember Stelle an ber bolfd}emiftijd)en Renolutionierung fich 

beteiligt haben,. . ' . . 
Sollten bie Bela Kßun, ®affirer, Joffe, Kopp, Senien, Semne-Riffen, 

Rofa Supmburg, Parous, Rabek, Reich unb bie 3al)lreid}en Juben am 
Kutfütjtcn-Damm in Berlin, tnelcfye öen Bolfdietmjten XHillionen gegeben n en, 

alle aus ber ®empel-®emeinfd}aft ausgetreten fein? 
Unfere Dorfaßren, bie einen gefunberen Raffetrieb hotten als bas ®e- 

fä)Ieiht ber ®egenmart, beurteilten bie Jubentaufen pielfaih ia biefem Sinne. 
Jran3 uon Sickingen bejeiißnete beshalb als ein3igen ©eg gar mir Midien 
Rettung piner Jubenfeele: „®rft getauft, bann oerfauft“. Riefe Auffaffung 
fdjeint bamals meit uerbreitet gemefen 3a fein; benn in ber Bücherei ber 
Straßburger Hodifdrule befinbet fid? eine große filberne Scßa'umunse, meläje 
biefen Dorgang Deranfd}aulid}t. Am Badje kniet ein Jube, ber einen mußl- 
ftein um ben Hals trägt; por ißm fteßt ber priefter, ber ihn in bie dyraftlidje 

®emeinfd}aft aufnimmt. 
Auf eine jübifche Kriegslift, bie bisher menig beamtet mürbe, muffen 

mir noch binmeifen. Alle Umftur3-parteien uom redjten Jlugel ber Jrei¬ 
finnigen bis 3U ben mihbeften Spartakus-Anhängern bekämpfen ben ®ottes- 
glauben. Der nerftorbene Jührer ber So3ialbemokratie, ©ilhelm .Siebknecht, 
fagte barüber: „Die Derläfterung bes Ramens ®ottes ift nötig, um ber Sache 
ben ®araus jui machen.“ (Dergl. Sebered}t Jürdjtegott „Jm Angriffe liegt ber 
®rfo!g“, 23. Seite), ©ährenb bie Juben unb ihre ®efoIgfd}aft jeben ®ottes- 
alauben als rückftänbig“ bejeiihnen unb alle beRioen ®ebräuche unb Über¬ 
lieferungen bes ®h*iftentumes unb anberer nid)tjübifd)en ®lauben nerhoßnen 
unb uerfpotten, bleiben bie Juben, felbft unter ben Spartakiften, burdjmeg 
ftrenggläuibig. Rofa Sujemburg, meldje für ihre ferneren .Derbredten mit bem 
eigenen Selbe führen mußte, mar ftreng gefeßestreu; fie lebte nad} ben Dor- 
fdjriften bes ®almubs, roohnte auf Reifen nur in kofeßeren ®aftßofen unb hielt 
barauf, baß nor unb nad; bem ®ffen ßebräifd} gebetet mürbe. 

Die Juben felbft nehmen allerbings einftmeilen nod} keine Bekehrungen 
oor; fogar foldje männer unö Jrauen ber ©irtsuölker, roelcße megen einer 
IRifdjeße in bie mofaifche Sempelgemeinfcßaft eintreten, erkennen fie 



156 

keinesroegs als gleichberechtigt an; fie Ia|jcn öiefe neuen UTitgtieber 
öet Gemeinde oielmehr bei jeder Gelegenheit deutlich empfinden, baß |ic ffio- 
jim find unö bleiben. Daraus darf aber nicht gefolgert roerben, baff bie Hüben 
bauernd barauf oe^i^ten roollen, ben irtofaismus 3um DMtgtauben 3u machen. 
B3as bie IDeifen uon 3ion barüber ausplaubern, ift kein Geheimnis, fonbern 
Gemeingut der gan3en Hubenfchaft. Dor bem Krieg äußerte fick der Rabbi 
Dr. tDerner-RTiinchen in einer jübifchen Derfammlung in Berlin über bie 3u- 
feunft des mofaifdjen Glaubens gan3 ähnlich, rote roir in ben Berichten ber 
IDeifen uon 3ion lefen. Hm 2. fjefte ber Auffäße, roelche Dom Derbanbe ber 
Deutfdjen Huben unter ber fluffchrift „Dom Huöentume“ Dertraulid; heraus 
gegeben roerben, fdjrcibt ber Rabbi Dr. £erokoroiß in Schneibemühl unter 
„Hübifche Gthik“: 

„Die llmro an Ölung bes ihr ift liehen Gottesbegriffes, 
feine Annäherung an ben Hübifchen IR o n o t h e i s m us 
Do113ieht fich ohne leibenf<haftli<hen Kampf, mit ber 
Rotroenbigkeit und Selbftuerftänblichbeit eines Ha- 
turuor ganges. 

Jubenfum unb Treimaurcrfum 
Sd|on in ber Ginleitung roiefen roir barauf hin, baff bie Sißungs- 

berichte ber IDeifen uon 3ion bas Grgebnis uon Beratungen bilden, roelche bie 
Großmeifter ber jübifchen £ogen auf bem erften 3ioniftenkongreffe 1897 in Bafel 
gepflogen haben. Alle Unter3eicfmer ber Berichte, deren Hamen uns leider 
riid)t übermittelt mürben, gehören nad; tlilus’Angabe bem 33. IJocfygrabe ber 
fchottifchen Freimaurerei an. Durch fämtlidje Berichte 3ieht fich ber Gedanke 
roie ein roter Faden hin, baß bie IDeifen oon 3ion, alfo bie Großmeifter ber 
£ogen, bie eigentlichen Führer bes jübifchen Dolkes find, unb baff fie bie £ogen- 
brüber aus ben IDirtsDÖIkern Iebiglich für ihre jübifchen 3roecke benußen unb 
mißbrauchen. 

Über bie Freimaurerei ift leiber roenig £i<ht Derbreitet. Hn Deutfeh- 
lanb finb bie IDarnungen bes (Brafen n. fjaugmi^, bes SFreifyerrn v. Kottroit) 
unb anberer IRänner, roelche bem Freimaurerorden mit Gntfeßen ben Rücken 
rcanbten, als fie feine testen 3iele erkannten, f<hon längft uergeffen. Die Gr.t- 
hullungen bes Schuluorftehers Kar:I Dibler in ber 3eitfchrift „3ur Aufklärung 
ber großen Freimaurer-£üge, baß in ben £ogen roeber Politik noch Religion be- 
hanbelt roerbe“ kennen nur roenige IDiffenbe. Den Büchern bes Rechtsanroalts 
Dr. Gbuarb Gckert, ber uim bie ITlitte bes nötigen Hahrhunberts bie Sünben 
bes Freimaurerorbens fchilberte unb 1858 bem preußifchen Dlinifterpräfibenten 
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Freiherrn o. HTanteuffel bargelegt hatte, „baß biefe Gefellfdjaft bes Derbrethens 
aufgelöft roerben müffe, um im leßten Augenblicke noch bie Krone unb bie leben- 
ben flllerhöchften DTenfchen 3U retten,“ gelang es nicht, bis an ben prin3regen- 
ten, ben fpäteren Kaifer IDilhelm ben Großen, 3U gelangen, er rourbe nielmehr 
aus Berlin ausgemiefen unb fpäter in IDien ermordet. IDohl hüben noch an' 
bere Dlänner unb befonbers katholifche Schriftfteller ben Schleier gelüftet, ben 
bie Freimaurer forgfältig über ihr heimliches Greiben ausbreiten, es ift ihnen 
jedoch nicht gelangen, bas Derftänbnis für bie Gefahren ber Freimaurerei in 
ben maßgebenben Kreißen 3U roetken. Gilt es bo<h nicht nur, Bücher 3U fdjrei- 
ben, fie müffen auch nerbreitet unb g e l e f e n roerben! Hubentum unb Frei- 
maurertum hüben aber fchon feit Hahrhuroberten einen großen Geil ihrer 
Kraft erfolgreich nuf bie Beherrfcfjung ber öffentlichen DTeinung oerroenbet. 
IDas barüber oon ben Huben bekannt ift, gilt auch für bie £ogenkrüber. Hn 
ben meiften 3eitungen fißen freimaurerifche ©ächtet, bie forgfältig barauf 
achten, baß nichts in ihre Blätter hinein kommt, roas bem Grben fdroben, 
könnte, fluffäße über Freimaurerei ober uerroanöte Gebiete roerben entroeber 
3urüdt geroiefen, ober einem kundigen Bruder 3ur Prüfung übergeben, ber Alles 
ausmer3t,roas ber £oge unangenehm ift. Bücher über Freimaurerei, roelche nickt 
uon £ogenbrübern 3ur Hrreführung ber „profanen“ DMt gefchrieben rourben, 
roerben entroeber tot gefchroiegen ober lächerlich gemacht, außerdem aber, fo 
roeit fie gefährliche Heuheiten enthalten, unter ber tjonb aufgekauft. Hn 
Deutfdjlanb galten bie £ogen in ben leßten Hahr3ehnten als harmlofe Derfidje- 
rungs-Gefellfchaften auf Gegenfeitigkeit, durch beren Permittlung die Brüder 
aus dem kleinen Dlittelftanbe gefellfdjaftlichen Anfdjluß finden, bie Ge?d)äf:s- 
leute Derbinbungen anknüpfen unb bie Beamten ihre £aufbahn fördern könn¬ 
ten. Diefe Auffaffung herrfdjt aud] unter Dielen Freimaurern der niederen 
Grade, die keine blaffe Ahnung non ben eigentlichen 3ielen der £oge hüben. 
Die £ogen oerbreiteten mit Grfolg die Derfidjerung, baß fie fich burcliaus nickt 
mit „Politik“ befchäftigen. Richtig daran ift nur, baß bie preußifchen Groß¬ 
togen die hohe Staatskunft in ben ießten Hahr3ehnten nicht fidjtbar in ben 
Kreis ihrer Beratungen 30Sen, baß fie aber in der inneren Staatskunft, be- 
fonders bei den IDahlen, eine rührige Gütigkeit entfalteten und in der Ge- 
meinbe-Staatskunft ftets dort den Ausfchlag gaben, roo ihre ITlitglieber bie 
OTadit in fänden hielten. Der Großmeifter-Derein hamburg-Bapreuth-Frank- 
furt legt dagegen rooljl keinen IDert auf den Anjdieiu, baß er fidj um bie Staats¬ 

kunft nid]t kümmerte. 

Hm Allgemeinen roar bie Stimmung gegenüber ben £ogen in Öen führen, 
ben Kreifen roie in ben breiten Schichten in Deutfdjlanb ahnungslos gleichgül¬ 
tig. Don dem Beftetjen und ber Gütigkeit des jübifchen B’nei B’rith-Gtbens roar 
außerhalb der jübifchen Kreife faßt nichts bekannt. Grft roährenb des Krie¬ 
ges trat eine IDanblnng ein. Die nuslcinbifdien £ogen hatten allerdings nie¬ 
mals bie Geheimniskrämerei ber beutfdjen Brüder betrieben, fiel] oielmeht 
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ftets offen 3um Freimaurertume bekannt. Bei feftlidjen Gelegenheiten jeigten 
fie fid; gern im Schmucke non ©röen und flbjeidjen, welche öie Grojjlogen 
unter töüröigung der menschlichen Eitelkeit fetjr freigiebig Spendeten. Sie 
rütjmten fich fogar offen ihrer großen (Erfolge in öer Staatskunft. 

Br. fl. Krumm-Geller, öer in Deutfdjlanö geboren wurde, als Kind fdjon 
nach ITlejiko kam, öort als flqt lebte unö uon feinem Freunde, öem präfiöen- 
ten (Earranja, bei öem lebten ilmftur3 in BTejiko 3um ©berften ernannt muröe, 
obgleich et nie Soldat gemefen mar. ersählt in feiner Gefdjidjte BTejikos mit 
oerblüffenöer ©ffenheit, öie Freimaurer hätten in Amerika alle U mm Ölun¬ 
gen uerurfaiht. Krumm-Geller gehört öem 33. Grad öer Freimaurer an, muff 
alfo als 3uuerläffiger Gewährsmann oelten. Br. Dr. Subrnig ITlüffelmann 
uerfafite 1915 eine Schrift, „Die itatienifche Freimaurerei unö ihr IDirken für 
öie Geilnabme Italiens am Kriege“, öie bei Br. Alfred Unger in Berlin er- 
fdjien. Darin finden mir einen Geheimerlaf? öes Grojjmeifters des Grofjorientes 
uon Ftalien Br. Gttore Ferrari Dom 6. September 1914 an öie italienifdje 
Freimaurerei in öer Überfe^ung non Unger. Der Grofjmeifter fagt öarin, öas 
Bünönis mit Deutschland, öem Zitalien unö Guropa es Deröankten, öajj ihre 
Dölker dreißig Fahre lang in Frieden leben konnten, hätte mehr öen Der- 
nunftsgrünöen der Staatskunft entsprochen als öen Gefühlen unö Ueigungeu 
der Dolksfeele. Fn öer oerkahlten Sogenfrage forderte Gttore öie Stuhlmeifter 
auf, am 20. September, an welchem öie Ftaliener ihr Dölkiftfjes Feft ftets 
feiern, öie Brüöerfdjaft 3U feierlicher Arbeit 3U Derfammeln, um fie für öie 
UTitarbeit an dem geplanten Grcubrudic Dor3ubereiten. Der Deutjcbe Grofj- 
Iogenbunö lieh durch den 3ugeoröneten Grofjmeifter des eklektischen Bundes, 
Br. Gotthold, anfragen, ob öas Schreiben richtig fei.. Die italienifdje Grojjloge 
leugnete 3uerft hartnäckig und erklärte das Schriftstück für eine Fälfhung. 

Grft auf mieöerholte Rückfragen antroortete Ferrari fd}liefjlid) am 5. Uo- 
oember 1914, „öajj öas fragliche Dokument authentifch unö offi3iell ift.“ 
IDären die öeutfehen Sogen unterrichtet gemefen, mie jener minsige Geil öer 
„profanen“ BMt, welcher fich ernftlich mit der Freimaurerei befchäftigt, fo 
kennten fie öie 3eitfchrift öes Prälaten ITlgr.G. Fouin unö öas Buch oon Kla? 
Doumic „le secret de la Franc-MaQonnerie“,in welchem bereits 1906 jener Be- 
fchluh der Ftalienifchen Grofjloge mitgeteilt muröe, wonach Ftalien bei einem 
Kriege 3mif<hen Deut{dilnnö unö Frankreich öen Biinönisnertrag brechen und 3U 
den Fran3ofen übertreten folle. Diefes Buch uon Doumic mar allerdings in 
Deutschland ebenfo menig bekannt, mie die Geheimniffe öer meifen oon 3ion, 
obgleich feine Befcbaffung keinerlei Schwierigkeiten bereitete; felbft öie König¬ 
liche Bibliothek in Berlin befaft öas Buch nicht und hat es auch nach ihrer lim- 
manölung in öie Staats-Bibliothek nicht befdjafft. Doumic fchrieb noch ein 
anderes Buch über öie Freimaurerei: „La Franc-Magonnerie est-elle Juive ou 

Ang-laise ? Beide merke find bei perrin & Go. in Paris erfchienen. Fm Fahre 
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1916 brachte der Derlag uon K. F. Köhler in Seip3ig eine feijt beachtenswerte 
Schrift öes fpäter gefanenen Br. milhelrn ©hr „Oer fran3öfif<he Geift und öie 
Freimaurerei“, ©hr weift aus 3ahlrei<hen freimaurerifchen Kundgebungen nad], 
bafe öie fran3Öfif<he Freimaurerei durchaus politifehe 3iele hat und öafs fchon öie 
Richtlinien der Freimaurer, welche öen Umftur3 uon 1789 herbei führten, eine 
öemokratifche meltrepublik als GnÖ3iel hinftetlten. Gegenüber öen Dielen 
Ablehnungen oon öeutfehen Freimaurern fei ausdrücklich ein Sah aus öer 
Chaine d’union non 1889 auf der 134. Seite wieder gegeben, öen ©hr nach öer 
liberfehung des Fefuiten Grüber auf der 57. Seite aböruckte: „Die Frei¬ 
maurerei, welche die Ren olution Don 1789 Dorber eitete, 
hat die Pflicht, deren me-rk fort3ufe$en. Der gegen¬ 
wärtige 3uftand der Geifter drängt fie hier3U.“ XRaj Hor- 
öau, gebor. Südfelö, jagte ymi Fah^nte fpäter auf der 13. Seite ferner 
Schrift „Das Fuöentum im 19. unö 20. Fahrhundert“: „Durch öie Pforte öer 
fran3öfif<hen Reoolutions-Gefehgebung trat das weftliche Fuöentum m das 
Guropäertum ein.“ Diefe IDorte finden oolles Derftändnis, wenn man öie Gr- 
klärung der 3ioniften kennt, bafe erft die Anerkennung des jüöifchen Staates 
in paläftina den Schlufeftein für das Gebäude liefert, öeffen Grundmauern 1789 

gelegt wurden. .. _ 
Fn der Bauhütte brachte Br. D. F. G. Schwabe flus3uge aus 3eitungen, 

3eitf<hriften unö Büchern über öie „Königliche Kunft“ im^rie9e- ,®r.P1 
Bänöe daoon erfchienen bereits als Sonderdrucke bei Klablau & malöfchmiöt in 
Frankfurt a. Kl. Don kathplifchen Schriften Deröienen öie fluffähe öes Jefuiten 
Gruber in den „Stimmen öer 3eit“ und öie Arbeiten oon Dr. Braumüller dolle 
Beachtung. Fm Fahre 1919 erfchienen kur3 hiateremanöer 3toei Bücher 
über öie Freimaurerei im meltkriege, öie befonders Solchen Kreifen empfohlen 
werden können, welche fich bisher mit öiefer Frage nicht befchäftigt haben. 
Der Derlag Don Finckh in Bafel brachte bas Buch oon Karl Geife 
„Die (Entente-Freimaurerei und der IDeltkrieg", öas 
220 Seiten ftark ift, auf den IlTarkt. Gine reiche 3ufammenftenung enthält 
manche Auf3ei<hnungen, die felbft den miffenöen neu find; es hält jeboefj fehler, 
fich in dem Stoffe 3ured]t 3U finden, ben öer Derfaffer offenbar felbft noch nicht 
beherrfdjt. Grfchm'erend wirkt öie Derkoppelung öer Freimaurerei mit ben 
Forfhungen des kiirslicb oerftorbenen Armanenführers Guiöo Sift, öer felbft 
Freimaurer war, öie Soge aber deckte und die lebten Fahrjehute feines 
Sehens öer Forfchung alt arifcher mieistürner widmete. 

Ginige fflochen nach Geifes Buch gab öer Rationalrat Dr. Friedrich 
michtl ein Buch „IDeltfreimaurerei, meltrenolution, meltrepublik“ bei 
F. F. Sehmann in Itlünchen heraus. michtl gibt darin eine 
gute Überficht über öie llmftur3beftrebungen öer Freimaurerei in 
Derfdjiebenen Sündern Guropas. Gr erfdjöpft öen Gegenftanö nicht, 
fcftilbert oielmehr nur kur3 öie Brüder in Deutfchluuö, Gnglanö, Frank- 
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reid), Italien, in Öen noröifdjen Staaten, in ©fterreid;, Serbien, Spanien 
unö Portugal, in öer Gürkei und in Ungarn, üernad)Iäffigt dagegen öie oer- 
fjängnisnolle Gütigkeit öer Sogen in Belgien, Bulgarien, fjollanö, Japan, 
Rumänien, Süö-Amerika, in öer Sd)wei3 unö in den Bereinigten Staaten. 
Über öie Briiöer in Rujjlanö, welche öenSturjöesöaren herbei geführt haben, 
fdjreibt öer Derfaffer nid)ts, er fdjliefjt uielmeljr feine Berichte über öiefes Sand 
mit öem Jahre 1911 ab. Grog öiefer Sücken ruirö Jeder, öer fid; fd)nell ein 
allgemeines Bild über Öen Freimaurerorden oerfdjaffen will, öas Bad) uon 
IDidjtl mit Grfolg lefen, uon öem bereits öie 6. Auflage uorliegt! 

Die angegebenen ©uelten genügen für einen Überblick über öas ge¬ 
meingefährliche HJirken öer Freimaurer während öes OMtkrieges unö 3U 
öer (Erkenntnis, baff öie Freimaurerorden if?n dou langer f)anö uor- 
bereitet haben, um öie Gfjrone in Guropa 3U ftür3en, öen großen Dölkerbrei, 
öas „GIjaos“, herbei 3u führen unö auf öen Grümmern öer Dölker öen UTenfd}- 
heitsbunö, öie freimaurerifdje IDeltrepublik, 3u errichten. Beiöe Bücher 3eigen 
aber keineswegs öen gewaltigen Anteil öer Juden an öiefer Umftur3-Arbeit. 
Jn Deutfdjlanb fjerrf^en darüber gan3 falfdje Dorftellungen, weil die alt- 
preujjifdjen Grofslogen öie kühne Behauptung Derbreiten, öer Ginflufs öer 
Juöen auf öie Freimaurerei fei nur gering. Allerdings nehmen öie Grofj- 
logen „3u öen drei fficltkugeln“ unö „Die grofte Sanöesloge“ in Berlin keine 
mofaifchen Juden auf und brüften fid) damit gegenüber öen nicht frei- 
maurerifdjen Kreifen gewaltig; fie uerfchweigen aber, öaff öie getauften Juöen 
ihnen beglich willkommen find, unö öajj fie alle mofaifchen Juden, welche 
anderen Sogen öes Deutfchen Grojjlogen-Bunöes angehören, als befudjenöe 
UTitglieöer aufnehmen müffen! Sie fagen ferner nicht, öafc fie ohne Bedenken 
getaufte Juöen in führende Stellungen bringen. 

Als fidf öer B’nei B’rith-®röen in Deutfd)Ianö eingeniftet hatte, uer- 
fudjte er in öen erften Jahr3eljnten uergeblid), öie Anerkennung des Deutfchen 
Grofjlogen-Bunöes und damit öie UTöglid)keit 3U erlangen, feine UTitglieöer 
in öie deutfchen Sogen 3U entfenöen. Der öeutfdje Grofjlogentag erklärte 
nod? 1887 öen B’nei B’rith-®röen für eine geheime Gefeilfd)aft und uerbot 
öen UTitgliedern öer ihm unterteilten Sogen, auch wenn fie mofaifche Juöen 
waren, den Beitritt. Die Sqmboiifche Grojjloge uon Ungarn erkannte öen 
(Drben dagegen am 21. September 1894 als gleidjkeredjtigt an. Hach fdjweren 
Kämpfen gelang es 1906 öem ftark Derjuöeten Grofjmeifter-Dereine f)am- 
burg-Bapreuth-Frankfurt die Anerkennung öes B’nei B'riti)-®röens gegen öie 
Stimmen der altpreufjifchen Grofjlogen auch im Deutfchen Grofelogen-Bunöe 
öurd!3ufe^en. 

Die le^te Schranke, weldje öie preutifdjen Grofslogen gegen ein unge¬ 
hemmtes Ginöringen öer Juden nod) flehen ließen, wird wahrfdfeinlid) in 
kur3er 3eit auch fallen. Ilad) Ulitteilung eines Sogenbruders, öer öem l;öchften 
5d)ottengrabe angehört, haben öie amerikanifdjen Grofjlogen 
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öemDeutfchen Gtoßlogen-Bunö ein Ultimatum ge ft eilt, 
roonad) diejenigen Grofjlogen, w e l d) e 3ukünftig öem 
Gintritte uon mofaifchen Juöen Schmierigkeiten be¬ 
reiten, uon alten Sogen öertDelt geächtet werden follen! 
Hic Rhodos, hic salta! Die preufsifdjen Grofslogen mögen nunmehr 3eigen, 
ob fie wirklich öen Gharakter. kefifsen, öejfen fie fid) in nidjtfreimaurerifdjen 
Kreifen gerne rühmen! 

Die Gätigkeit öer Juden in den Freimaurer-Sogen wurde bisher uiel 
3u wenig beachtet. Sie waren fd|on bei öer Umgeftaltung öer Freimaurerei 
im Jahre 1717 beteiligt unö haben feitöem ftets entfcheibenö mit gewirkt. 
Gbenfo wenig wurde bisher berückfid)tigt, baß öie 1860 gegründete Alliance 

Israelite Universelle auf freimaurerifdjer Grundlage ruht. 
Die ®efd)id)te der jüöifchen Großlogen mufe aus taufend nerfchieöenen 

©uellen 3Uifammen gefudjt werden unö enthält aud) bann nod) bedeutende 
Sücken, weil die eigentlichen Geheimniffe meöer gefchrieben nod) gedruckt 
werden. Ginen guten Überblick erhält man jedoch fdjon öurd) das merk öes 
oerftorbenen präfidenten der Atlian3, Harciffe Serien, „Cinquante Ans 

D’Histoire. L’Alliance Israelite Universelle (1860—1910)“. Der elfte 
Geil erfdjien 1911 bei Felij Alcan in Paris, der 3weite Geil lag uor öem 
Kriege dort fertig 3um Druck; er follte wohl wegen der Streitigkeiten 3wifd)en 
dem 3entraI-Ausfd)uß in Paris unö den UTitglieöern der Allian3 in Deutfd)- 
land nod) nid)t der Öffentlichkeit übergeben werden. Diefe Rückfichten be- 
ftehen jetjt nicht mehr; der 3weite Band kann deshalb gedruckt werden unö 
ift uielleicht in3wifchen fdfon erfchienen. 

UJer öen Ginflufe der Juöen auf öie Gefchicke der Dölker kennen 
lernen will, möge öas merk non Seten lefen. mir machen 3unädjft auf öen 
überheblichen Gitel aufmerkfam. Der Ulann fcbreibt nicht „Fünf3ig Jahre 
aus öer Gefdjidjte öer AHian3“, fonöern „Fiinfjig Jahre Gefdjid)te“ in fetten 
Budjftaben; dann kommt ein Strich nnö in kleiner Sdjrift darunter »die 
Allian3 non 1860—1910“. Der Derfaffer öeutet damit an, welchen Ginfluj) 
öie Allian3 auf öie meltgefd)i<hte der lebten fünf3ig Jahre ausübte. Befon- 
öers wertnoU für den Ilidjtfreimaurer ift die Dorreöe, in welcher Senen einige 
Schlaglichter auf öie unheilnolle Gätigkeit der Juden in öen lebten acht3ehn 
Jahrhunderten wirft. Gr beginnt mit der Grklärung, öie AItian3 nähme eine 
wichtige Stellung in öer Gefd)i<hte öes Judentumes der Gegenwart ein, fie fei 
1860 gegründet worden, „alfo gerade 60 Jahre nad) dem großen Umftur3 in 
Frankreich“! Die Juden gedenken oft dankbar jener uerhängnisuollen 3eit, 
in welcher die ©uelle aller Übel der Gegenwart angefdilagen wurde. 

Seuen befchreibt in der Dorreöe öen Kampf 3wifd)en öen Dominikanern 
in Köln unö Reud)lin. Die Dominikaner hatten bekanntlich öas eingehend 

n 

L 



162 — 

begründete Dertangen geteilt, öen (Talmud und alle jüdijtfjen Getjeimfäriften 
als gemeingefätfrlicf? 3u uerbrennen. Der llnioerfitäts-Profeffor Johann 
Reudjrin, der als <n?eo|op^ und Kabbalift den Sd|Iüffel 3ur d?riftlichen 
Cefjre in den jüöifd?on Schriften uerborgen wähnte, trat dem (Butadjten 
des getauften Juden Pfefferkorn, auf das fi<h die Dominikaner ftüfeten, 
fd?arf entgegen und befürwortete die (Erhaltung der fyebräifdjen „Sprach- 
l'^ä^e“. (Ein setjnjälfriger Kampf, der auf beiden Seiten mit großer 
(Erbitterung geführt wurde und ficf? 3U einer grundfäfelichen Jehde 3wifd|en 
den t)umaniften (Reudjlin) und den Sd?olaftikern (Dominikanern) ouswuchs, 
endete 3war mit einem Siege der Dominikaner, die jüdifdjen Schriften 
wurden aber fdjliefjlidj doch nicht uerbrannt! Rad? Seoens Dar- 
ftellung entwickelte fid? erft aus diefem Kampfe die deutfdje Re¬ 
formation! Diefe Auffaffung ift falfcfj. Die Klifeftände in der Kird?e, 
befonders der Ablafehanöel, Ratten gewaltige (Erregung unter den deut- 
fd?en (Beiftlichen fjeruor gerufen. (Eine „Reformation“ lag in der Suft. 
Jn der Hat finden wir 3u jener 3eit oerfchiedene Reformatoren, die gan3 

unabhängig uon einander wirkten. EDir erinnern an Adolf Klarenbach, der 
am 28. September 1529 in Köln auf dem Scheiterhaufen endete und gan3 un¬ 
abhängig uon der Reuchlin-tJehöe am Riederrheine tätig gewefen mar. Aus 
den Akten des Strafoerfahrens gegen Klarenbach geht heruor, dag er keines¬ 
wegs die Sehre Sutf?ers gepredigt hat; als er darüber befragt wurde, ant¬ 
wortete Klarenbadj, er habe nur wenige Schriften uon Sutt?er gelefen und 
keine oerteilt, ferner habe er nicht Supers, fondern €t?rifti Sehre gelehrt, 
und „wo Suther diefelbe lehrt und fchreibt, will ich mich feiner nicht fchämen“ 
Klarenbach war demnach ein felbftändiaer Reuaeftalter. ähnliche Klänner 
treffen mir in der (Befeuchte der niederlänbifchen Reformation an 3um Bei-" 
fpiele Cornelius t)oen, f?inne Rode und Joris Sgloanus. (Dergl. Sic. Joh- 
Ijillmann „Die eoangelijche (Bemeinde ©efel und ihre tDillbrordkirche“, Der- 
lag oon A.Bagel in Düffeldorf, 40. Seite.) Seoen fpinnt feinen (Bedanken 
weiter und beendet ihn mit dem Satje: 

„Reuchlin avait combattu les moines avec le Talmund; Luther la pa 
paute avec la Bible. On pouvait donc reprocher aux Juifs la Reforme, 
comme on leur avait reproche I’heresie des Albigeois, celle des Hussites 
et I’invasion des musulmanns en Europe. (27. Seite.) 

Auf der 33. Seite wiederholt Seoen feine Behauptung: 
Le protestantisme, ne sous l’influence du judaisme, nourri de ses livres 
religieux ..... 

Diefe Sähe 3eigen die unglaubliche Überhebung der Juden, welche fiel? 
einbilden oder menigftens behaupten, keine geiftige Hntmäl.jung in der (Be- 
fchichte fei ohne ihre Anregung und fflitwirkung 3uftande gekommen; fie be- 
weifen aber auch das böfe (Bewiffen der Juden, die fürchten, dafe man fie früher 
oder fpäter für altes Unheil oerantmortlich machen werde, das fie in der 
EDelt angerichtet haben. Diele (Bründe fprechen dafür, dafe die Juden die 
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UTauren und (Türken heran gelockt haben. IDir erinnern auch baran, daß bet 
mofaifdje Schneider Bockold aus Seijdcn (Jan oan Set?ber.) es war, der in 
ITlünfter als Kiebertäufer den Kommunismus in f<heufeli<her Jorm einführte; 
er liefe fogar Kleiber, die er als Che-Jrauen angenommen hatte, im Ballfaale 
fd?la<hten, toenn es gerade feiner Diehifdion Saune 3ufagte. Die deutfehe 
Reformation haben die Juden aber fo wenig oeranlafet, wie den Aufftand der 
huffiten und Albigenfer. IDohl benufeten fie diefe hoch willkommenen (Belegen- 
heiten ebenfo wie taufend andere, um im (Trüben 3U fifchen. IDufeten fie doch 
längft, dafe ein Dolfe am leichteften durch (Blaubens-Spaltungen jermürbt wird. 
Cinen grofeen Abfchnitt nimmt bei Seoen der Berliner Kongreß ein, su dem 
Bismarck die Allian3 3ugelaffen hatte, damit fie die Rechte ihrer (Blaubens- 
genoffen in den Balkanländern und befonders in Rumänien wahrnehmen könne. 

ebenfo lehrreich wie diefe (Befchichte der Aliian3 ift auch 
die „(Befchichte des Ordens Bnei Briss in Deutfd?land 
1882 —1907“ oon feinem früheren (Brofepräfidenten Br. Sanitätsrat 
Dr. UTarefeki, die bei ITtaj Kohlt (8. UT. Broöac3) in Berlin S. 13). 68, 
Ritterftrafee 78, gedruckt wurde und nicht im Ejandel erfdiien. Der 
Derfaffer fällt nicht in den überheblichen Kon, der das Kterk oon 
Seoen kenn3eid?net; fein Buch gewährt aber einen lehrreichen (Einblick 
in die Kätigkeit diefes jüdifdjen (Beheimordens, der in der Umftuts- 
bewegung längft die Tiibrung übernommen hat. Der Raine des Ordens wird 
oerfdjieden gefchrieben, wir entlehnten unfere Sdjtcibwcife dem fjebräijchcn, 
die Körte bedeuten „Söhne des Bundes“. Deutlicher als das Buch uon Kla- 
refeki fpricfjt fiel? eine SFeftfd?rift aus, die 3ur 3Feier des 3wan3igjährigen Be- 
ftehens des U. 0. B. B. (United Order B’nei B’ritb) oon der ©rofeloge für 
Deutfdjland am 20. IRär3 1902 heraus gegeben wurde. Der oerftorbene Dr. 
(Buftao Karpeles fagte dort in einem Auffafee „Der Orden und das Judentum“ 
ben mix fcfyon in ber (Ekilcitung ^rtDä^ntcn: 

Die Jbee bes Sreimautertumes ift ebenfalls mit innerer Hatur- 
notroenbigkeit aus bem Jubentum ^etuox gegangen; fiitixt es ja au(^ ben Ux- 
jpxung feines ®rbens bis auf ben König 3uxiick, öex 3fraels Ijödjfte Blüte ge- 
fetjen, nimmt ja ein U3id)tigex (Teil feines aexemonials ausbxü(kli(^ auf ben 
Bau bes falomonifcfyen Sempels Be3ug, unb feine pijxafeologie ift^emfelben 
üietfad) entnommen. 

Daxum konnte es aucfj niemals auffallen, toenn bie Fanatiker an- 
bexex Religionen fid) mit (Eifex gegen bie SFxeimauxex exkläxten, toenn fie in 
meljxexen Cänbexn bie oöllige Untexbxüdiung bes ©xbetts exlangten, in 
anbexen — toie aud) tjeute xioä\ in Jxankxeid} — toenigftens oexlangten. 
Das 3ubentum konnte bie Jxeimaurexei neben fidj bulben, unb füx bie 3uöeix 
fiel aud) bei bex eifxigften Eingabe an biefe 3been nidjt ein Siteldjen oon 
iljxen eignen xeligiöfen flnfdjauungen unb Dexpflidjtungen toeg, benn bas / 
3ubentum glaubt, bafe feine Cefjxe, feine gan3e unoexänbexte Ce^xe füx bie 

n* 
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menfchßeit, feine fpe3ififcße ©rfeßeinung aber nur für bie Söhne Kftaels be- 
ftimmt fei, inöem biefe jene bis 3ut 3eit her (Erfüllung tragen unb erhalten 
füllen. 

(Eine anbere Schrift, „Das IDefeu unb bie Seiftungen bes ®rbens 
11. ®. B. B.“, bie mit btm Sterne Dauibs negiert ift unb ebenfalls bei ülai 
©oßn gebruckt mürbe, beginnt mit bem Säße: 

Der XDe11 umfpannenbe ® r b e n Bnei Briss, in 
beffen Bereif bie Sonne nicht untergeht, entfaltet feit faft 
fieben3ig Jahren eine IDirkfamkeit, bie in alten Schichten ber Kubenheit 
tjofye Achtung umb Anerkennung gefunben Ijat. 

Auf ber werten Seite ‘biefes Büchleins fimben mir bie bekannten 
Schlagmörter ber Freimaurer: 

Der ®rben Bnei Briss ergebt keinesmegs ben Anfpruch, neue, melt- 
bemegenbe Kbeen in bie Seelen ber ITlenfchen hinein 3U tragen ober neuen 
Sebensauffaffungen bie IDege 3U roeifen. Seine grunblegenben ©eöanken 
finb uielmehr uralten Urfprungs. (Er rußt auf ben prin3ipien ber (Einheit 
bes irienfdjengefdilecfytes, ber ©leicßbeit Aller in Rechten umb Pflichten. 

Die Huben haben es oerftanben, bie £eßre uon ber (BleicXjtjeit ber 
ITTenfcr?en in meite Kreife ißrer IDirisoölher 3U tragen. Seit naßrßunberten 
kämpfen fie für biefen ©eöanken, uerfeßmeigen allerbings moßlmeislich, baß 
fie bas Kubentum feibJt non biefer ©leidjmacßerei a u s - 
f d|ließen. Hapoleon I. hatte bie Kuben öurchfcbaut; er mollte öesßalb bie 
jübifeße ©efaßr für feine Sänber burd) Derfd|mel3ung befeitigen. Als er ben 
Boßen Rat ber Kuben, ben Sanßebrin, 1806 nach Paris berief, fdjeiterte biefer 
Plan an bem einftimmigen tDiberjprudie ber ©roßtabbis. Die Kuben mollten 
moßl alle Rechte ber Staatsbürger ermeriben, dagegen keine Pflichten über¬ 
nehmen, bie ihren oölkifcßen unb raffifchen 3ufammenhang irgenbmie fchäbigen 
könnten. Kn biefem Sinne beruhen alle Beftrebungen ber Kuben nach (Bleich¬ 
heit, Detbrüberung, irienfdjbeitsbunb unb DMtrepublik, mie bie Berichte ber 
IDeifen uon 3ion mit erfrifeßenber ©ffenheit 3eigen, auf Scßnnnöet, ber lebiglid? 
für bie Dummheit ber IDirtsuölker berechnet ift. 

Der unabhängige ®rben ber Söhne bes Bunöes unb bie Allian3 

finb bie Ibeiben größten jübif^en Derbänbe auf fr'eimaurerifd]er 
©runblage. fjanb in £)anb mit ihnen arbeiten bie fjamburger ©roßloge, bie 
©toße ITlutter-£oge bes (Eklektifchen Bunbes in Frankfurt am Alain unb bie 
©toße IITutterloge 3ur Sonne in Bapreutß. Außeröem gibt es noch 3ahlrei(he 
iübifeße Sogen, melcbe ber ©roß-Sogen-Bunb nicht anerkennt, fonbern 
im fchriftlidjen Derkeßr als „humanitäre“ Freimaurer-Sogen unb bei 
münölicßem ©ebankenaustaufcß als IDinkel-Sogen be3eid|net. 

Km freimaurerifchen ©eifte roirken ferner oerfeßiebene ©efellfchaften, bie 
m ni(ht freimaurerifchen Kreifen kaum bem Hamen nach bekannt finb. 
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Der beutfeße unabhängige ®rben ®bb Fellom/an 
beffen Spiße ein ©roß-Sire fteßt, unterhält in ©roß-Betlin 20 Sogen. — Der 
Deutfcße Druiben-©rben (D. A. ©. D.), ber feßon 1781 gegrünöet 
mürbe, hat feine oberfte ©rbensbeßörbe für Deutfcßlanb in ber Reicßs-®toß- 
Soge in Hamburg. — Der unabhängige ®rben bet Recßabiten 
(K. ®. R.). Diefe brei ®rben haben ihren tjauptfiß in ben Bereinigten Staaten 
unb empfangen Don bort ihre IDeifungen. Die Freimaurer-Sogen biefer Sänber, 
melcße in beutfeßer Sprache arbeiten, unterhalten gemeinfam mit ben ®bb- 
Fellom-Brübern eine 3eitfctjrift „Der Führer“! Hadj ber leßten Aufteilung uon 
1916 3ählen bie ®bb Fellows bort 1 622 100, ber Druiben-®tben 30 968, ber 
Independent Order of Rechabites 701 040DTitglieber. —Der alte unab¬ 
hängige ®rben ber ITlpftiker (U. A. ®. DT.). — Det Kllumi- 
naten®rben. Diefer hat uon ber alten Derf<hwörer-©efellfdjaft bes ptofef- 
fors IDeißhaupt, genannt Spartakus, bie nach ißrer Aufhebung fich ©eutfeße 
Union nannte, mohl nur noch ben Hamen geerbt. Fßr ©rünber unb Darfißen- 
ber ift ein 1858 in Petersburg geborener Scßriftfteller Seopolb ©ngel, ber eine 
ftark gefdjmeicßelte ©efeßießte bes alten FHuminaten-®rbens uerfaßte; fein Buch 
erfchien 1906 bei ljugo Beetmüßler in Berlin, ©ngel feßrieb aud| über ©ßeo- 
fophie unb nermanbte ©ebiete. —-Die ©omeniüs-ffiefellfcßaft unb 
bie l)e i l s a t m e e gehören ebenfalls hierhin. 

Der ©rbens-OTeifter bes Ordo Templi Orientis (O. T. O.) Fraternitas 

Lucjs Hermetica, ©heobor Reuß in Sugano, ber bem 33. ©rabe ber ©roß- 
®riente uon Amerika, Spanien, Hgppten, ©riedjenlanb, RTailanb, Palermo, 
Heapel, Barie, ©uba, Portugal unb Rumänien als ©hrenmitglieb angehört unb 
©roßmeifter bes Alten unb primitioen Ritus her Freimaurerei in Amerika unb 
©nglanb ift, berief im Frühjahr 1917 eine (Tagung her ©eheim-Bünbe nach 
Gejjin unb jdjrieb betrübet einem Dertrauensmanne: 

IRein geheimer 3medt biefes Kongreffes ift, Freimaurer, Sanöreformer, 
Degetarier, ©heofophen, pa3ififten unb anbere „iften“ ber überfeelänber, 
Spaniens, Ktaliens, Qollanbs, Rußlanbs, Frankreichs ufm. 3ufammen 3u 
bringen, um bereu bis jeßt antibeutfeh oergiftete ITlentalität in einem 
Deutfdjlanb menigftens ©eredjtigkeit angebeißen laffenben Sinne 3a bear¬ 
beiten. ... Die aufge3ogene Flagge „Anationaler ©ooperatioer ©on- 
greß“ unb bie fki33ierten Derhanblüngs-®egenftänbe finb natürlich nur 
Sdjleier, um mißtrauifche Bebenken gegen bie ©eilnahme möglidjft aus3u- 
fdjalten.... Deutfdjlanb follte 3mei f reimaurerif d)e Der- 
treter fenben, bie IDeltmänner finb, unb bie „maßte“ 
(nießt bie ortßoboie) mirklicße ©efcßidjte ber Frei¬ 
maurerei unb ißres geheimen politifcßen IDitkens 
kennen. 

Alle ffießeim-Bünbe, bie als tßeofopßifihe ober okkulte ffiefeUfchaften, als 
Ulaniften- ober Bubbßiften-Bünbe, als Freibenker ober Freigeifter, als Kultur- 
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Stoiker ober Konfeffionslofe, als Bahaiften-Dereinigung ober (Eogitanton- 
AHian3, als Kultur-Bünbler ober gar als Frieöens-(BefeIl}chaften auftreten, 
fegeln im gleiten Fahrmaffer; fie finö Alle auf öas ©eltbürgertum, anf öie 
allgemeine Derbrüberung, auf öie ©enfd|heits-3iele eingeftellt unö fteljen be- 
amfet ober unbemufet im Dienfte ber Freimaurerei unb bes Fuöentumos. Der 
3l|eofopl! Paul Stofe in tjamburg fagt in feiner 1907 bei Johannes Kriebel in 
tjamburg oerlegten Schrift „Die dheofoph'ifchen (Befellfdjaften unb il)r Detljält- 
nis 3ur Freimaurerei“: 

Die 3ukunft bes menfdjlichen (Befd)led)tes beruht habet auf ber Der- 
mitklichung ber internationalen t^eofopljifc^en Detbrüberung, roie fie bie 
2heofophtfd|e (Befetlfdiaft anftrebt. 

Fm gleidjen Sinne finb bie ©äfeigkeits- unb (Entbaltfamkeits- 
üereine tätig. 

Deutfd|lanös (Brofeloge 2 bes Fnternationalen 
(Buttempler-©röens (F. ®. (B.(E.), ber in (Btofe-Berlin allein 49 Sogen 
unb oerfdjiebene Fugenbiogen unb ©ehrlogen unterhält, arbeitet auf ftei- 
maurerifdjer (Brunblage nach ßnmeifung feines Ejauptoereines in ben Berei¬ 
nigten Staaten, roo er 620 000 Itlitglieber fjat. 

DasBlaueKreu3, bas im ©ften Deutfdjlanös toenig oertreten ift, 
um fo ftärfeer aber im Rljeinlanb unb in ©efifalen, fteljt auf ähnlichem 
Baugtunöe. 

Auch bie Dereine 3ur (Einführung einer IDeltfpra^e, bie fd|üd|tetn 
mit Dolapüb begannen, unter Ceitung bes (Beweinten fjofrates unb Dot- 
fifeenben bes Deutfchen ©oniften-Bunöes, Profeffors ©ilhelm ©ftmalö, mit 
(Efperanto fpäter gemaltigen £ärm fdjlugen,unb jefet in ber ©eltfpradje 
F1 o bas unfehlbare ©ittel 3ur erfolgreidjen Pflege ber Derftänbigungs-Kunft 
unb bie Dorbeöingung für ben einigen ©eitfrieben entbedit haben, oerfolgen 
bie gleiten 3iele. 

Alle bisher angeführten Dereine unb (Befetlfdjaften müffen als (Beheirn- 
Bünbe angefptodjen meröen, meil fie, ebenfo mie bie Freimaurer, ihre eigent- 
lidjen 3iele oetfd|leietn. Aufeer ihnen befteljen nocf| 3ahlreidje Derbänbe, bie 
bein geheimes IDefen Derbergen, fid| aber ebenfalls in ben Dienft ber Frei¬ 
maurer unb bes Fubentums ftellen. Don biefen führen mir nur bie bebeuten- 
ften jübifdjen Kampfoerbänbe in Deutfd|lanö hier an: 

Der Deutfdj-Ffraelitifche (Bemeinbe-Bunb, ber 1869 
gegrünbet mürbe, oertritt alle Fuben, melche einer jübifdfen (Eempel-(Bemein- 
fdjaft angehören, gegenüber bem Staate, ©enn bie Fuben nicht meit gefleckte 
politifdje 3iele Derfolgten, trenn fie fid) barauf bcfdjränkten, bie Fntereffen 
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bet beutfdjen Staatsbürger ihrer dempel-djemeinfdjaft 3U maferen, fo bebürfte 
es keiner anberen jübvfchen Dereinigung. Der Deutfd)-Fsraelitifd)e (Bemeinbe- 
Bunb ift bie oerbreitetfte unb am folgeridjtigften burdjgeführte (Blieberung 
bes Fubentumes. Fn jebem ®rt, in melchem ungetaufte Fuben leben, ift bet 
(Bemeinbebunb oertreten. Die 3ahlreid]en jübijehen Kampfoerbänbe, melche 
gelbliche ©pfer oerlangen unb bähet lieber bie 3ahlungsfähigen Fuben unter 
ihrer Flagge oereinigen, hatten 3ur Folge, bafe ber Deutfch-Ffraelitifche (Be- 

meinbebunb jefet ootmiegenö öie Fntereffen ber armen jüöifd|en Beoölkerung 

roahrnimmt. 
Der Derbanb ber Deutfdjen Fuben mürbe 1905 gegrünbet, 

um bie oerfd|iebenen jübifdien Derbänbe unb geiftigen Kräfte bes Fubentums 
3U gemeinfamer planmäfeiger Arbeit 3u oereinigen unb eine (Befamtoertretung 

ber beutfdjen Fuben 3U fdjaffert. 
Der (Eentrat-Derein beutfeher Staatsbürger jüöi- 

fchen (Blaubens, -ber oor einigen Fahren kaum 30000 ©itglieöer 3ählte, 
brachte roährenb bes Krieges ben gröfeten (Teil ber gan3 unö halb gebilbeten 
Fuben burd) eifrige ©erbearbeit unter fein Banner, dt oertritt feit 25 Fahren 
öie ftaatsbürgerlidfen Rechte ber Fuben, melche in Deutfd)lanb anfäffig 
Unb dt forgt für bie Belebung einflufereidjer Stellen burdj feine 
©itglieber in ber Dolksoertretung, in Regierung unb Derroaltung, in her 
Rechtspflege, in Kunft unb ©iffenfehaft, in ber Preffe, in allen Sdjulen oon ben 
Dolksfdiulen bis 3U ben l)ochfd)ulen, and} mirkt er etfolgreid) für öie jübifdje 
Durchfefeung bes ®ffi3ierkorps. dt bekämpft alle Derfudie, Aufklärung 
über bas fübifdje ©efen 3U oerbreiten; bie Berührung bes Kol-Iliöre-®ebetes, 
eines JRitualmorbes, ber Schädjtfrage, bes jübifdien 3eitmeifers, bes (Ealmubs 
ober Schulden Bruchs unb anöerer fdjmacher Stellen an ber jüöifchen 
Rüftung kifeelt ihn gemaltig. Die Kampffd]tift biefes ftreitbaren Dereines 
„Fm Deutfdien Reich“ liegt im Cefefaale ber Staatsbücherei als „t h colo¬ 

gt f d) e“ 3eitfd|rift aus! 
Der Der ein sur Abmebrb.es Antifemitismus, ber oor 

einigen Fahr3ehnten 3um Scfjufee ©erfon Bleidircbers- gegrünbet mürbe, als 
biefer burd; eine Anfall 1 oon ©eineiben unliebfam aufgefallen mar unb fürchten 
mochte, bas Dolk mürbe felbft übet ihn 311 (Bericht fifeen, ergäbt ben ©entral- 
Derein in oorbilblicher ©eife. (Er nimmt bie getauften Fuben auf, bie in Öen 
mofaifchen Derbänben keinen Unterfd|lupf fhehr finben unb jene öeutfdjcn 
Staatsbürger, meldje ohne bie Fuben nun einmal nicht leben können unb nicht 
leben roollen. An feiner Spifee fteht ber Bergnot a. D. (Beorg (Botljein, ber bei 
Ausbrud; bes Krieges im „Berliner (lageblatte“ fdjrieb, falls mir 
fiegten, bürfe ben Fran3ofen keine Qanöbreit Bo- 
ben genommen merben! Der Abmehtoerein führt in feinem 
Blättchen Öen Kampf gegenx ben „Antifemitismus“ in kleinlicher unb 
gehäffiger Form. Der Schriftleiter ift in ber Regel ein besagter 



IlTann mit beutffem Hamen, die meiften Auffähe flammen ater mol}! 
ans Sfreibmaff inen jübiff er Anmälte. Der Abmehroerein gibt bem IDorte 
Antifemitismus eine fonft nidjt gebräuflife Ausdehnung; öenn et bekämpft 
öas bobenftänöige Bürger- unö Bauerntum jo mie öen nicfftjüöif<^en Abel! 

Derpilfsoerein öer d e u t f f e n 3 u b e n. Unteröiefemharm- 
lofen Hamen mürbe 1903 eine jübiff eVBefellffaft errietet, melfe fif ähnlife ' 
Hufgaben ftellt mie bie Allian3. Die Heugrünöung erfolgte, meil bie beutff en 
BTitglieber ber Allian3 erkannten, bafe biefe ©efetljfaft, beten Ceitung in Paris 
liegt, uormiegenb bie Jute reffen jener 3uben im Auslände nxfrnahm, melfe 
fran3Öfifdje Staatsbürger muten. Der pilfsoerein mirkt für bie roirtff aftlife 
unb ftaatsref tlif e Beoot3ugung feiner Stammesgenoffen in ©alpien, Ru¬ 
mänien, Bulgarien, Polen — kur3 überall ba, mo bie perbe ber jüdiffen Per- 
ifroörung für ben IDeltumfturs geff ürt mürben, fln ber Spitje biefer ffiefell- 
[faft fiepen 3ames Simon unb ber lliajor ber Canbmehr (Eugen Sanbau. 

Das j ü b i f f e Arbeitsamt (E. D. in Berlin gab im Sep¬ 
tember 1919 burf Runbff reiben Auskunft über feine 3iele. 

3üöiffes Arbeitsamt e. D. 

Berlin H 24 Horben 2133 RTonbijouptak l 
Poftff edtkonto: Dr. db. Ciepmann (3üöiffes Arbeitsamt), Berlin 55454. 

Sehr geehrter perr! 

Anliegenb überreifen mir 3Ijnen unferen dätigkeitsberif t über bas 
erfte palbjabr unferes Beftehens. Aus kleinen Anfängen heraus bat fif bas 
3übiffe Arbeitsamt einen bedeutenden Ulirkungskreis innerhalb ber 
jübifcpen tDohlfahrtspflege geff affen. punöerte non 3uben unb 
3übinnen aus allen Kreifen bes beutffen 3ubentums 
finb als © I e o e n au.f beutffen Bauerngütern, £ e h * ~ 
giiiern unb im (Bartenbau untergebracht morben. Uaft 
taufenb ermerbstofe (Bftjuöen haben; burf uns in ber beutffen Canbmirt- 
ff aft unb in ber beutffen 3nbuftrie Arbeit unb Unterhalt gefunden. Aber 
es gilt noch daufenbe, bie in ben ©rofcftäbten einer ftänbigen Pogromgefahr 
ausgefept finb unb fiep in ihren Piertein in ben ungefunöeften fo3iaIen Der- 
hältniffen 3ufammenballen, aus biefen 3U entfernen unb auf Arbeitszeiten 
im Reife unter3ubringen. Hur öaburf, öafj mit bie oftjübiffen Blaffen in 
geeigneter ttleife in bas beutffe HJirtffaftsIeben oerteilenö einglieöern, 
können mir ber gefährlifen, ftänbig maffenben antifemitiffen pchbeme- 
gung crfolgreif entgegenmirken. 

Diefe Arbeitsoermittlung unb bie Unterbringung uon 3ahlreifen 
oftjübiffen Arbeitern in ber Prooin3 ift mit bebeutenben Höften oerknüpft. 
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Um uns auf bent beff rittenen IDege meiter erfolgreif betätigen 3U können» 
benötigen mir fepr bedeutende ©elbmittel, bie allein burf Spenden aufge¬ 
bracht merben müffen. pelfen Sie uns burf reiflife 3umenöung ein¬ 
maliger. unb laufender Beiträge unb beff affen Sie uns (Belbmittel oon 

31)ten Bekannten! 
Hlit oor3Üglifer pof af tung 

prof. Dr. tanbau, (Bel). Hlebpinatrat. (Beorg diep, Klofterftr. 64. 
Rabb. Dr. Ciebermann. R.-A. Dr. Arthur panthe. prof. Dr. pidt. 

Direktor Kareski. Dr. (Ebuarb Ciepmann. 
£eopotb Cömenthal (i. Ja.: A. IDarmuth). Ceo Joerber. 

©rohgrunb-Befip unb Bauerntum maren ffon feit 3ahren in bebrohlife 
Abhängigkeit oon ihren pofjuben geraten, burf deren pänbe fr Dieh- unb 
©etreibe-p anbei lief, bie bei Beff affung oon Dünger, Saat unb ^affinen 
fif unentbehrlif maften unb fogar 3U Rate gesogen mürben, menn bas 
©tunöftück mieber einmal belaftet merben mufcte. 3e§t mollen bie 3uben ben 
jübifcpen Seift auf dem Canbe oerbreiten, öas burf ben tDudjer ber lebten 
3ahre nunmehr genügend darauf oorbereitet ift. Damit mare frexhf ber 
Anfang oom mirklifen (Enbe unferes Polkas gemaft. 

Der jüdiff-fo3ialiftiffe Arbeiter - Derbanb poale-3ion ift naf 
einer Angabe im 4. 3ahrgange der „3üdiff en Arbeiter-Korrefponben3 (3. 
A K) oom 29. ITlai 1919 „bie einige interterritoriale (!) jübiffe Arbexter- 
(brganifation, in melf er alle poale-3ioniftiffen Parteien unb Qrganifationen 
oereinigt finb.“ (Ein anderer jüöiffer Arbeiter-Derbanb, „Der Bund , hat 
naf ber gleifen Quelle „nift mehr bas Heft, fif als bie einige Dertretung 
des jüdiffen Proletariats 311 be3eifnen." Hm 17. 6. 1920 mürbe Vx. ®skat 
dohn in der Brauerei Königftadt in Berlin als IDahlkandidat der lubiffw 
Polkspartei aufgeftellt. dohn arbeitete ffon 1918 pand in panb mxt 3offe 
unb hält feitdem burf pelphand, Reif und KoppDerbinbung mxt den 
miften in Rußland. An jenem dage fagte er naf ber D. 3. aom 22. 6 19 , 
bie Poale 3ion erroarte bie „Befreiung“ der 3uben burf die IDeitreoolutxon, 

alle 3uben feien ©lieber „einer Hation. 
Die Agudath 3isroel. Diefe Dereinigung mürbe am 28.ITlai 

1905 in Kattomf uon 300 gefehestreuen 3uöen aus allen Säubern duropas mit 
ber Abfiept gegründet, eine Brücke naf 3ion 3u bauen und bie Rekruten aus 
bem ®ften für ben Kampf 3ur drhaltung des jüdiffen Dolkstumes getan- 
3U3iehen. Die in Heu-ljork erffeinenben „3übiffen ©a3etten ffrxeben 

damals: .. .. _. 
Das größte (Ereignis unferer 3eit bedeutet für uns die Agudath 3is- 

roel. . . . Die Safmalter des dhora-3ubentumes finb 3ufammen getreten 
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unb haben dm IIMtorganifation ins £eben gerufen, um für öie 3ntereffen 
der 3ubenfjeit uni) öes 3uöentums im Geifte ber Gljora ein3uftehen. Damit 
ift bas Junbament für einen Riefenbau gelegt, für einen £eudjtturm, ber bis 
über bie fpäteften Generationen uns auf den regten ©eg weifen wirb. .. . 
Das 3uöentum fteljt über allen 3eitbegriffen unb 
bleibt uon allen modernen Strömungen unberührt. 
Die jübifdje ©oral bat in ben Dielen Jafjrbunberten nidjt bie geringfte 
Konjeffion nach irgend einer Richtung machen müffen. 

Gin„Derbanb aller j ü ö i f dj e n ©^rganifationen Deutfdj- 
I a n b s“ (D. 3. ©. D. ober Diob), ber während öes Krieges entftanö, forgt 
öafür, baß bie Stoßkraft ber jübifdjen Kampfoerbänbe nidjt burdj kleine 
Reibereien unter einander oerminbert, bie Aufmerkfamkeit her Gegner aber 
öurdj Scheingefechte abgelenkt wirb. 

Die 3 ü ö i f dj e Gmigrations-®rganifation (3. G. ©.), Ge- 
fellfdjaft 3ur Regelung ber Auswandererfrage ber ©ftjuöen, mürbe am 26.3uni 
1919 unter bem Dorfiße öes Gebeimen ©ebi3inal-Rates Profeffor Dr. £eopolb 
£anöau im £ogenfjaufe öes B’nei B’ritlj-Gröens ins £eben gerufen, „um bas 
jüöifcfje ©anberungs-Problem 3U ftuöieren unb aus ben Grgebniffen biefes 
Studiums eine £öfung biefes Problems nor3ubereiten,„öie bem 3 n t e r - 
ejje. her jübifdjen Gejamtbeit entfp rieht“. Die Gefellfdjaft 
oerlangl bie Aufhebung bes 71. § im preußifdjen 3uöengejeße Don 1847, wo¬ 
nach ber ©inifter öes 3nnern öie Hieöerlaffung auslänöifdjer 3uben in 
Preußen genehmigen muß. Der Antragfteller Dr. Babt meinte bei ber Be- 
grünöung: „3ür öie Ginbringung eines foldjen Gefeßentwurfcs ift her gegen¬ 
wärtige Augenblick befonöers günftig!“ 

Gin anderer Antrag, welcher bie Regierung aufforöert, einer „jüöifcfjen 
Binnen-IDanberung“ aus jenen Geilen Der.tjd)lanbs, weldje nach bem Gewalt- 
Jrieben oon Derfailles einftroeilen der polnifcfjen ©illkür preisgegeben wur¬ 
den, die DJege 3U ebnen unb hierbei ben Akademikern befonöere Beachtung 3U 
fdjenken, würbe wegen „augenblicklicher 3nopportunität“ 3urück geftellt. 3n 
einem Auffaße ton Dr. Alphons 3. Sußnißki ton ber Großloge des U. ©. B. B. 
in Konftantinopel „Die Gmigrationsfrage im Rahmen der ©röens-Aufgaben“, 
weldje bem Auguft-September-fjefte ber ©röensfdjrift des VIII. Be3irks bet 
U. ©. B. B. beilag, finden wir folgende bemerkenswerten Sähe: 

Die Jürforge für bie ©ftjuöen bildet „eine ber widjtigften Aufgaben, 
die im Augenblicke ber gefamten 3ubenheit obliegen" . . . 

Genügt es doch, darauf hin3uweifen, daß in den 30 3ahren non 188! 
bis 1911 mehr als 2 300 000 3uöen, aTfo über 18% ber gefamten 3uben- 
heit, darunter allein ) 710 000 3uben aus Rußland, was 28,28 % ber dor¬ 
tigen jübifdjen Beoölkerung ausmachte, ausgewanöert find! Gin ©affen- 
efoöus, wie ihn öie jüöifdje Gefcbidjte nodj nidjt gekannt hat, wirb bie un¬ 
mittelbare 3olge baoon (der Derhältniffe in Rußland, ö. Sdjriftl.) fein. Aber 
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umhin, nadjbem in Amerika eine ftänbig roadjfenbe frembenfeinblidje Strö¬ 
mung eingefeßt hat, bie bereits baljin geführt hat, baß man mittels Gefeß 
(wenn audj 3unädjft für oiet 3ahre) öie Ginwanderung 3U oerbieten trachtet? 
Abgefehen Dom 3ionismus, ber 3ubem baburdj, baß bie Schwerkraft feiner 
Gütigkeit in paläftina liegt, naturgemäß den anderen Gebieten nidjt die 
gleidje Aufmerkfamkeit 3uwenben kann, erfdjeint mir uor allem der Bnei 
Briß-Gröen öa3U berufen, fidj diefer unenblidj wichtigen 3tage 3U widmen, 
hierbei käme ber Umftanb befonöers 3uftaiten, daß der ©rden Rückgrat und 
Schwerpunkt in Amerika befißt, wo ja augenblicklich uor allem das Sdjickfal 
der 3uöen beftimmt wird, nidjt nur, baß beim Ginfeßen einer unge3ügelten 
oftjübifdjen Auswanderung Deutfdjlanö infolge feiner geograptjifdjen £age 
uor allem eine ungeheure in ben Auswirkungen kaum 3U überfetjenbe Über¬ 
flutung 3u erdulden haben würbe; wie die Dinge jeßt liegen, ift audj inner¬ 
halb ber beutfdjen 3ubenljeit felbft mit einer Auswanderung su rechnen, in¬ 
fofern als 3aljlreidje in ben ©ft- unb Gren3märken wohnende Glaubensge¬ 
noffen biefe Gebiete, fobalb fie polnifdje geworben find, su üerlaffen fidj be¬ 
wogen fühlen werden. Das geographifdj nerkleinerte und wirtfdjaftlidj ge- 
fdjwädjte (3ubem nodj politifdj Derljeßte) Deutfdjlanö wird Dielleidjt einem 
Geil biefer Jlüdjtlinge eine neue fjeimat 3U bieten bereit fein, der Reft wirb 
oermutlidj 3um ©anöerftabe greifen müffen. 

Die 3üöifdje Gartenftabt Berlin will auf genoffenfdjaft- 
lidjer Grundlage nadj bem Dorbilöe ber Deutfdjen Gartenbau-Gefellfdjaft ein« 

Siebelung bei Berlin gründen. 

Die Saßung nom 28. April fagt über ben Kreis ber 3ugelaffenen: 

5. Die BTitgliebfdjaft können erwerben: 
a) 3uben, bie fidj im Befiße ber bürgerlidjen Ghrenredjte befinden unb 

3ur Grfüllung der genoffenfdjaftlidjen Pflidjten imftande find; 
b) juriftifdje perfonen, fjandelsgefellfdjaften, Körperfdjaften, einge¬ 

tragene Genoffenfdjaften unb andere perfouenuereine mit recht¬ 
licher Selbftänöigkeit, deren tnitglieöer ober 3nhaber 3uben find. 

IDir führen biefes neu3eitiidje Ghetto hie* um 3U beweifen, 
daß der 3ube die o'dlkifdjcn Greben ftets fdjatf 3ieht, ,wenn es fidj um' öcn 

Schuß feines Dolkes handelt. 
Die 3ioniftif^e Dereinigung. Die IDirtsüölker hatten 

bisher angenommen, baß bie 3ioniften nur bas-eine 3iel kennten: Grridjtung 
eines jübifdjen Staates in paläftina. IDer Gelegenheit fand, ihre Derfamm- 
lungen 3u befudjen, mußte fdjon uor bem Kriege erkennen, baß in biefer Ge- 
fellfdjaft eine übethebung fteckt, hinter der bie übrigen, dodj gewiß nidjt an- 
fprudjslofen, getauften unb ungetauften jübifdjen Staatsbürger weit 3uruck 
bleiben. Ijätten bie 3ioniften fidj nur bas 3iel gefleckt, paläftina su gewinnen» 
fo wäre biefe Überhebung unuerftänblidj. Die Berichte der IDeifen oon 3ion, 
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öeren 3nhatt öen jioniftifZen Führern [eit Jalj 'jefinten begannt ift, liefern 
jetjt öen SZlüffel. 

(Ein kleiner Kreis non IDiffenöen mar über 3iele unö Glieöefung öes 
Freimaurer-(I)röens unö über Öen (Einfluß öes 3uöentumes auf öiefen (Beljeim- 
bunö unterridjtet; öoZ felbft er muffte nur menig über Öen Anteil öer 3ioniften 
an öiefen Derfctjmörungen. Diefe haben öie IDelt noefj mehr getäufZt, als 
(ne 3uöen es im allgemeinen uerfteöen. Sie Ratten mit (Erfolg Öen Glauben 
uerbreitet, öafc fie leöigliZ auf ifir jüöifdjes Dolkstum ftol3 mären, öie Der- 
fd)mel3ung mit öen UMrtsDöIkern ableljnten unö einen jüöifZen Staat in 
Paläjtina ober anöersroo erridjten moaten. Das geheime 3iel öer jüöifZen 
IDeltmadjt DerfZmiegen fie öagegen moljlmeislidj. IDie geriffen fie öabei 
arbeiteten, geigt folgenöer Dorgang. 

Die Derljanölungen öer jüöifd]en Qodjgtaöe, öie in öen Berieten öer 
IDeifen non 3ion nieöer gelegt mutöen, fanben 1897 ftatt. Die flufgeidj- 
nungen 3eigen öeutlidj öie Bbfidjt, öie Gbronc Guropas 3U untermühten unö 
nadj 3ertrümmerung öer beftefjenöen Staatsorönungen öas jüöifcfje EDelt- 
reii^ 3U errieten. 3m Uonember 1898 hielt öer beutfZe Kaifer feinen Gin3ug 
in 3erufalem. Der amtliche Getegraphen-Dienft beridjtete öarüber am 
3. ITooember: 

Derufalem, öen 2. UoDember. Der Kaifer empfing öen ftan3öfifdjen 
Konful unö foöann eine jübifZe Deputation, öie ein Album mit öen in 
Paläftina errichteten ifraelitifdjen Kolonien überreizte. Auf öie AnfpraZe 
öes Führers öer Deputation ermiöerte öer Kaifer, baff alle öiejenigen Be- 
ftrebungen auf fein mohtmoltenöes 3ntereffe 3äf)len könnten, öie auf öie 
pebung öer £anömirtfZaft in Paläftina 3um Beften öer HJofjlfa^rt öes 
GürkifZen ReiZes unter Doller Refpektierung öer Souoeränität öes Sul¬ 
tans ab3ielen. > 

Das TDiener Perbanösblatt öer 3ioniften „Die IDelt“ ergän3te öiefe 
Darfteltung am 11. tlooember: 

Am 2. nouember muröe öie 3ioniftifZe Aborönung Don Seiner 
DTajeftät öem DeutfZen Kaifer in 3erufatem empfangen. Die Aborönung 
beftanö aus Dr. Gheoöor ^er31, öem Führer öer 3ioniften, 
Dr. DT. p. SZnirer, öem Referenten öes Aktions-Komitees, D. DToIffohn, 
öem Obmann öes Bank - Komitees öer jüöifZen Kolonialbank, 
Dr. 3. Boöenheimer, öem Präfiöenten öer 3ioniften DeutfZIanös, 
unö öem 3ngenieur Seiöener, öem teZnifZen Beirate öes Komitees. Staats- 
minifter 0. Bütom mohnte öer Auöien3 bei. Dr. f)er3l hielt eine AnfpraZe 
an öen Kaifer. Seine DTajeftät antwortete eingehenö in freunötiZfter IDeife. 

Die „3emifh Ghronicle“ beriZtete noZ, naZ öen Dlitteilungen eines 
angefehenen Staatsmannes hätte öer Kaifer öie non uns ermähnte SZrift 
E)er3ls über öen 3uöenftaat in Paläftina 3mei 3ahre 3UDor gelefen unö fiZ 
auZ mit öem Sultan über öen 3ionismus unterhalten. 
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Der Kaifer, öer öie Freimaurer längft öurdjfdiaut hatte, roirö öie 11m- 
ftur3pläne öer 3ioniften fZwerliZ geahnt haben. Der ©berhofimarfZall 3hrer 
DTajeftät öer Kaiferin, Freiherr d. DTirbaZ, fZtieb ein BuZ über öiefe Reife 
öes Kaiferpaates naZ 3etufalem, öoZ öie 3ufammenkunft mit E)er3t ermähnt 
er öarin niZt. AuZ in Büloms BuZ „Politik“ fuZt man uergebliZ öanaZ1. 
Beiöe DTännet haben öie Beöeutung öes 3ufammentreffens öes DeutfZen Kaifers 
mit einem fjauptfüljter öer Umftut3-GefellfZaften offenbar niZt erkannt. 
t)er3l öankte öagegen in einer Reöe, mit roelZer er am 23. Auguft 1903 öen 
feZften 3ioraften-Kongrefe in Bafel als präfiöent eröffnete, für öas IDohl- 
mollen, melZes öer Kaifer öen Beftrebungen öer 3ioniften 1898 in 3erujalem 
bekunöet hatte. IDie öiefer „Dank“ bemertet werben mulfj, öarüber geben öie 
SitjungsberiZte öeutliZe Auskunft! 

Die 3ioniften haben es ausge3ei<Znet Derftanöen, öie OffentliZkeit 
über ihre 3iele 3U täufZen. Auf ihrem üierten Kongreffe routöen alleröings 
öie 3 i 0 n i ft i f Z e n £ 0 g e n ermähnt, öort fiel auZ bas IDort, öie 3ioniften 
feien öie moralifdpeit (Erben öer AlHance Israelite Universelle. Für öen IDiffenöen 
befagt öiefe (Erklärung alleröings genug, aber mie menig IDiffenöe gibt es 
auf biefetn Gebiete! Unö mer unter ihnen nerfolgt aufmerkfam öie BeriZte 
öiefer Gagungen, öeren 3nhalt 3um großen Geile höZft langroeilig mirkt. Als 
öas IDort non öiefer GrbfZaft fiel, hatte öie Allian3 ihren Ijöbepunkt über- 
fZritten, öie beöeutenöen Führer maren geftorben unö öie GefellfZaft miömete 
ihre Gütigkeit ootmiegenö öen mirtfZaftliZen 3ntereffen fran3ÖfifZer 3uöen 
in Algier, Gripolis unö DTarokko; öer B’nei B’rith-Gröen mar 3U jener 3eit 
in DeutfZIanö noZ ohnmäZtig. Spätere BeriZte über öie Kongreffe öurZ- 
blättert man übrigens uergebliZ uaZ 3irkel, ÜJinkelmajj unö Kelle. 

Der 3ufammenhang 3toifZen 3uöentum unö Freimaurerei muröe erft 
mieöer offenkunöig, als öer „DTatin“ naZ öen „Frankfurter nadiricbten 
uom 28. Februar 1919 erklärte, öer Dölkerbunö roeröe öie blau-meifee Flagge 
öes Fuöenftaates tiiftert. Die gleiZe UaZriZt fatte öie „Reue Berliner 12 Uhr“ 
am 20. Februar 1919 öurZ FunkfpruZ öer F. G.-£eitung öes Arbeiter- unö 
Solöaten-Rates in Hamburg erhalten. Drei breite magereZte Streifen, oben 
unö unten meijj unö in öer DTitte blau bilöeni öas ftol3e Banner öer Dölker, 
melZe ÜZ unter 3uöas 3oZ gebeugt haben. Gs ift niZt bekannt gegeben, 
ob auZ öas jüöifZe Uational-£ieö „Od lo aw’da, UoZ ift unfere Hoffnung 
niZt oerloren", beim Auf3iehen öer Flagge gefungen/mirö. 

SZon mährenö öes Krieges traten öie 3ioniften mit einem Geil ihrer 
IDünfZe an öie ©ffentliZkeit. Das „AllöeutfZe Gageblatt“ in IDien be- 
riZtete am 17. Oktober 1918, öie sioniftifZen Poll3ugsausfZüffe in IDien unö 
£emberg mollten im Uonember DTaffen-Derfammlungen oeranftalten, öamit 
öie 3uöen 3U öen Fragen öer inneren unö äufjeren Staatskunft ihre 
Stellung nehmen könnten. 3n öiefen Derfammlungen folle öas nationale 
SelbftbeftimmungsreZt öer 3uöen unö öie nationale SelbftherrfZaft für öie 
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Jitöen in öfterreid} erlangt »erben. 3um 20. Oktober 1917 mürbe eine 
Reicfjs-Derfammlung der 3ioniften mad) IDien mit den Jorberungen ein¬ 
berufen: (Errichtung eines Jubenftaates in Paläftina unb gefefelidje An¬ 
erkennung ber Juden in (Dfterreid) als Ration, bet alle Red)te jU3uerkennen 
roären mie ben übrigen Dölkern öes künftigen Bunöesftaates. 

3m Jrühiafjr 1917 erklärte fiel} auch £orb Bolfour mit öer ©rridjtung 
eines Jubenftaates in paläftina einoerftanben. IRit biefem gefdjickten Scf)ach- 
guge gemann er bie Stimmen der in Amerika anfäffigen 3uben für bie ftärkere 
Beteiligung ber Bereinigten Staaten am IDeltkrieg. Auf einer £anbes- 
Derfammlung ber ungarifdjen 3ioniften in Bubapeft teilte ber Dorfifcenbe 
Beregi mit, ©raf (Ejernp hätte ihm kürgüdj erklärt, bas 3ubentum befäfee ein 
uraltes Recht auf paläftina; er erböte fidf, bie erforderlichen Schritte bei ber 
ottomanifdjen Regierung 3U oermitteln, bamit bie 3uben ungehindert nach 
Paläftina 3urück kommen könnten. Bie „poft“ berichtete am 18. Auguft 1918, 
eine 3ioniften-DerfammIung in pittsburg hätte befdjloffen, ber itaiienifdjen 
Regierung ihre Anerkennung dafür ausgufprechen, bajj fie bie 3uftimmung 
3u der englifchen und fran3Öfifchen 3ufage auf bäe ©rridjtung eines jübifd}- 
nationalen 3entrums in Paläftina meitgehends begünftigen ujoile. Die 
3ioniften befaßen demnach oon allen Regierungen, die dabei nod; in Hrage 
kommen konnten, bie Anerkennung für ihr erftes Kriegs3iel fdjon 3u einer 
3eit, als fidj ber Ausgang des EDeltkrieges nod; nicht überfeinen tieff. «Späteren 
©efchiechtern mirb es unbegreiflich bleiben, baff bie djriftlichen Regierungen 
©uropas und der päpftliche Stuhl ben Plänen ber 3ioniften 3ugeftimmt 
haben. Sie fcheinen oöllig uergeffen 3U haben, mie blutige Kämpfe bas 
Chriftentum unter Führung feiner Ritterfdjaft Jahrhunderte lang geführt hat, 
um bie Stätte, roo unfer fjeiland uon den Juden gemartert unb ans Kreu3 

gefdjlagen mürbe, unter chriftliche Oberhoheit 3u bringen. Sdjon damals 
mar bas £anb, beffen Stätte mir heilig nennen, in tjänben oon Ulohamebanern, 
roeiche ©hriftus menigftens oerehren, mährend die Juden fein Andenken heute 
no<h ebenfo beimpfen, mie uor 3meitaufenb Jahren. IDolfgang ITlen3el 
Jagte einft: 

IDenn bie lUiederberftelfung eines crusfchlieftlichen Jubenrei<hes auch 
mögii<h märe, fo mürben bie oermöge des Hluches nun einmal in ber Hielt 
oerftreut Bebenden oon dem fo bequem unb üppig unter ihnen ausgeftrechten 
<El?riften-£eibe, an bem fie fich als Blutegel dick unb rund faugen, fchmetlidj 
miedet auf ben dürren Helfen ihrer f)eimat gurück kehren möllern 

tDir baden nur bie größten Derbänbe aufge^ähTt, melche ben freimau- 
rerifdjen ©ebeimbünben ©efolgfdjaft teiften. Der neue Derein sur ©rünbung 
und ©rhaltung einer Akademie für bie IDiffenfchaft bes Judentums und 
ein Bund ber Kriegsbienftgegner follen fpäter beleuchtet merben. Jn 
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Deutfdjlcmb mie im Auslanbe gibt es nod} un3ät)iige, befonbers jübifdje 
Derbänbe, bie alte bas gleiche 3iel erftreben. Hier fid} dafür intereffiert, möge 
bas englifdje ober amerikanifdje Jübifche Jahrbuch nachfdjlagen. 

Jn ©nglanb mirken oier 3ioniftijd;e ffiefeüfchaften, bie über bas gange 
Jnfelreid) oerteitt find. Unter ben Hamen oon H)ohltätigkeits-©efellf(haften be- 
ftehen dort ferner geheime jübifdje Derbinbungen; bie größten bar unter finb. 

Grand Order of Israel mit 24 ©oihterlogen. 
Hebrew Order of Druids, Friendly Society mit 19 ©od}terlogon. 
Order „Achei Ameth,“ mit 19 ©od}terlogen. 
Order „Achei Berith,“ mit 31 ©odjterlogen. 

* Order of Ancient Maccabaeans mit 19 ©od}terIogen. 
©nglanb befiftt außerdem gasreiche jübifd}e Arbeiter-Derbänbe, bie 

unter der £eitung der Hreimaurer ftehen. 
Jn Amerika ift bie 3af}I ber jübifdien ©eheim-ffiefellfchaften noch gtöfeer 

als in ©nglanb. Außerdem aber Derfügt die Hreimaurerei in ben Bereinigten 
Staaten über ein gemaltiges ffeer oon freimütigen fjilfstruppen. 

Die SFreimaurer-Bogen felbft jäblcn bort 1 760 267 ITlitglieder. Dagu 
kommen die fdjon angeführten 3ahlen der Obd Hellom-Erüber, der Rechabiten 
und ©uttempler, ferner 57 Orden, die in Deutfchlanb 3um groften ©eile nicht 
einmal bem Hamen ned} bekannt find; ihre BTitgliebergahl fteigt oon 25 000 bis 
800 000. Die größten ©eheim-Bünde finb: Modern Woodmen of America 

mit 921 899, Order of Eastern Star mit 800 000, Woodmen of the World 

mit 732 385,' Knights of Pythias mit 729 053 und Loyal Order of Moose mit 

620000 Hlitgliebern. 

überficht über die Hreimaurer-£ogen, 
»eiche nicht nur jüöifche UUtglicder aüfnehmen. , 

Jn ©uropa £ogen Brüder 
2 500 

Deutfchlanb ........ . . 556 63 423 
©ried}enlanb. . . 17 950 

©roftbritannien unb Jrlanb . . . . . 4550 230 000 

Jrankreid) . . . 617 43 500 

Ijollanb . . . 105 4 700 

Jtalien . . 476 15 000 

£ujemburg. . . 1 80 

Horbftaaten. . . 73 23 700 

Portugal. . . 135 4 300 

Sd)mei3 .. . . 35 4 500 

Spanien .. . . 98 4 850 

. . 91 6 526 

6 777 404 029 
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Gutopa. 6 777 404 029 
Amerika.16 993 1 879 019 
Auftralien. 944 63 757 

24 714 2 346 805 

3n öiefen 3aHlen fehlen öiie ruffifdjen, polnifdfen, türkifdjen, bulga- 
Afd/en, rumänifcHen unö ferbifcfjen £ogen; ferner öie Humanitären Dereine ober 
Krän3<Hen in GfterreicH (unter folgen Hamen arbeiteten öie Briiöer bort mäb- 
renö öer kaiferlidjen Regierung, meil öiefe öie Freimaurerei uerboten Hütte), 
unö fcHIießlid} 375 £ogen in Afien unö 447 £ogen in Afrika; öie meiften £ogen 
in öiefen beiöen Gröteilen unterfteHen öer englifdjen Großloge. 

Die 3aHIen finö aucH ungenau, Der öeutfdje Großlogen-Bunö 3äHIte na<H 
feinem amtlicfyen Ausmeife für öas HlaurerjaHr 1916/17 (öie Freimaurer 
tecHnen na<H einem äHnlicHen 3eitroeifer toie öie Fuöen) nur 58 486 unö für öas 
HlaurerjaHr 1917/18 nur 58 728 OTitglieöer. Aud) für Amerika ftimmen öie 
3aHIen öer Berner GefcHäftsftelle nickt. „The World Almanac and Ency- 

clopedia in Newyork 1919“ gibt öie 3aHI öer Freimaurer in Öen Bereinigten 
Staaten unö (Eanaöa für 1916 fdjon mit 1 760277 an, toäHrenö öie Berner 
GefcHäftsftelle fie 1917 mit 1 739 350 bewertet. HacH öem Heu-ijorker Blatte 
ift öie 3aHI öer Brüöer in Öen Bereinigten Staaten unö (Eanaöa in3113i)eben nod; 
um 237 100 geftiegen. 

Die'fe kleinen Unftimmigkeiten beinträditigen aber nidjt öie IDitkung 
öes Gefamtbitöes, tronad] öie BMtfreimauterei über runö 25 000 Sogen, 
2 /2 RTillionen Rerntruppen unö 15 HTillionen Hilfstruppen oerfügt. 

Die (Tätigkeit öer GeHeim-GefellfcHaften öarf nitfjt Hanömerksmäßig 
beurteilt meröen. Der eine Derbanö arbeitet meHr auf öem Gebiete öer 
inneren, öer anöere auf öem Boöen öer äußeren Staatskunft; öer eine 
miömet fid] meHr öen mirtfd>aftli<Hen, öer anöere Hauptfäcblidj öen kulturlidjen 
Fragen. Sie kennen aber Alle nur ein <Enb3ieI: öas. jüöifd}-ftei- 
maurerifdje IDeltreidj! 

Der 3entraluerein öarf meöer mit öer Allian3 oermecHfelt meröen nodi 
öer B’nei B’ritH mit öem ^ilfs-Derein. Gin Blick in öie iriitglieöer-£iften 
3cigt jeöod), baß öie füHrenöen Fuöen in öen Dorftänöen öer oerfcHieöenften 
Derbänöe fißen unö fo öie GinHeitsfront Herftellen. Reiche Körperhaften mie 
öie Allian3, öie fdfon oor öem Kriege meHr als eine BTilliaröe befaß, unter- 
ftüßen öie mirtfcHaftlidf fcHmäiHeren Kampfoerbänbe nad? öer HeDräifdjen 
EDeifung: Kol Jisroel chawerim, gan3 Ffrael gemeinfam. 

Die Fuöen arbeiten in öer Staatskunft na<H öen bemäHrten DMfen, 
öur<H meldje fie öas IDirtfcHafts-Seben beHerrfdjen. Fn Salings Börfen- 
FaHrbmH für 1916/17 finöen mir öen <EeH- Kom.-Rat Cöuarö Arnolb (FnHabet 
öer KoHIen-GroßHanöIung Gaefar BMHeim) 3U Berlin in 10, öen <BeH- Kom.- 
Rat Georg Arnolö (Dresöner Bank) 3u Dresöen in 13, öen Bank-Direktor 
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Siegmunö BoöenHeimer (Bank für tjanöel unö Fnöujtrie) in GHarlottenburg 
in 11, öen GeH- Kom.-Rat Felij Deutfdj (AGG) in 17, öen Bank-Direktor 
Karl Fürftenberg (Berliner fjanöels-Gefellfdjaft) in Berlin, öem Dernburg 
nod} kut3 uor feiner Gntlaffung aus öem Reidjsöienfte öas große Diamanten- 
Gefdjäft in Afrika 3ufd]ufterte, in 37, öen Redjtsanroalt Gugen Golöftein in 
Berlin-Qalenfee in 12, öen GeH- Kom.-Rat Dr. öer PHil. eHrenHalber £ouis 
Hagen gebor. £eog (Dorftanös-ITlitglieb öes Kölner Dombau-Dereines) in 26, 
öen Bank-Direktor £. K. 1) eg mann in Berlin in 10, öen Bank-Direktor Alfreö 
oon KauKa (aus öer Dresöner Bank) in Stuttgart in 10, öen Spanifdjen 
General-KonfuI unö RTafor öer Sanörneßr Gugen £anöau (aus öem BankHaufe 
Facob £anöau, öas 1888 oon öer Hational-Bank für Deutfdjlanö übernommen 
muröe) 3U Berlin in 22, feinen Bruöer, öen Kom.-Rat l)ugo £anöau 3U Berlin 
in 11, öen Bank-Direktor Paul IHankieroiß (Deuifdje Bank) 3U Berlin in 14, 
öen Bankmann (Btto oon HlenbelsfoHn-BartHolög in Berlin in 5, öen 
Dr. Göuarö ttlosler 3U Berlin in 13, öen GeH-Kom.-Rat Hugo (Dppenbeim 3U 
Berlin in 10, öen FreiHerrn Simon Alfreö oon (ßppenHeim (Salomon (Bppen- 
Heim jun. & Go.) 3U Köln in 25, öen Dr. IDalter RatHenau (A G G) 3U Berlin 
in 34, öen Prof. Dr. Fakob Rießen (Präfiöent öes Qanfabunöes unö Heffe öes 
„graußen“ Gabriel Rießer) su Berlin in 9, öen Dr. ArtHur Salomonfoßn 
^FnHaber öer Disconto-Gefellfdjaft) 3U Berlin in 21, öen Bank-Direktor 
Hlärtin Sdjiff 3U Berlin in 21, öen GeH- Kom.-Rat tjans Sdjlefinger 3U Berlin 
in 20, öen General-KonfuI Paul oon Sdnoabadi 3U Berlin in 28, öen Bank- 
Direktor ©tto Sdpoeißer 31U Breslau in 10, öen GeH- Kom.-Rat Blag SteintHal 
(Direktor öer Deutfdjen Bank unö ®nkel öes Herausgebers öer berüdjtigten 
„Deutfdjen ITlontags-3eitung“) 3U GHarlottenburg in 13 Stellen als ITTit- 
glieöer öes Auffidjts-Rates ober Dorftanbes oon Banken, HanöeIsHäufern ober 
großen Fabriken. 

Die KTad)tftellung, meI<He fid) öas Fuöentum auf öiefe IDeife fdjon lange 
errungen HaA«, läßt uns oerfteHen, öaß bereits auf öem BankHerren-Gage 
1907 in Homburg öie DroHung fallen konnte, öie iriobilmadjung öes öcutfdjen 
Heeres Hinge oon öem guten IDiHen öer BankHerren ab! Sdjeiöemann fprad} 
fi<H Häufig in äHnlidjem Sinne aus, unö öie So3ialöemokratie Hat öafür öas 
früHer 3U menig beamtete IDort geprägt: 

„Alle Räöer fteHen ftill, 
IDenn Dein ftarker Arm es milt!“ 

Auf öem Gebiete öer Staatskunft finö öie Fuöen unter einanöer nod) 
inniger oerbunöen als im IDirtfd!afts-£eben, toeil keine IDiöerftänöe oon 
Hidjtjuöen befteHen. Htct fallen audj alle gefellfdjaftlidjen Unterf<Hieöe fort. 
Der Sdjnorrer aus IJToskau ober £emberg, öer als „Agent“ ober „Kom- 
miffionär“ poliseilidj angemelöet ift, fomeit er fidj nid|t oHne Grlaubnis in 
Deutfdjlanö umHer treibt, laufdjt neben öem Unioerfitäts-profeffor ober Bank-/ 
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leitet im (Tempel öfter an einem anberen heinxti®en ©rte ftern Dortrage bes 
Rabbi, öe$ (Eeneral-Sekretäts bet AIIian3, eines Jiiftrers öer BoIf®emiften 
ober eines 3ioniften. Die Jähen ber Derf®mörung 3ieften fi® non Deutf©- 
lanft aus burd; bie 3ioniften-Refter in Kopenhagen unb enben in Öen Sägern 
ber (Erofjrabbis in Rufjlanb ober ber dürften Don bort aus meröen fie bann 
na© Cnglanb, Amerika unb Auftralien meiter geleitet. Die in Deutf®lanö 
faft unbekannte ge bei me Arbeiteruerbinbung International Workers of the World 

(3. ID. DJ. fpri®: (Ei, Döbbeljuft, Döbbeljuft!), bie iftren Ifauptf© in ben 
Bereinigten Staaten fjat unb befonbers in Auftralien burd) Branbftiftung unb 
ITIorb iftren IDillen burdjfe^t, hängt mit biefen Derf®roörer-Kreifen mol)! au© 
3ufammen. (Ein gut unterri©teter Ruffe Tagte f©on, als Joffe unb Raftek ben 
Bolf©emismus in Deutf©Ianft mit Cebebour unb anberen So3iaIbemokraten 
uorbereiteten, biefe Derbre©er erhielten ihre Befehle Don bem (Eroftrabbi in 
Konftantinopel. Die Ausmeifung Joffes unterbra© biefe (Tätigkeit auf kut3e 
3eit, bo© jeht mimmelt Berlin f©on mieber uon Allermeits-Derbre®erin, oie 
mit fjilfe jübif©er Jührer Alles unf®äbli® ma©en mö®ten, roas für bie 
IDieberherftellung eines georbneten Staatsmefens in Betra®t kommen könnte. 

Ra© Angabe eines ruffif®en Staatsmannes üben 457 Boif®emiften bie 
S©redtens-f)errf©afi in Rufjlanb aus. Jn biefer (EefeHf®aft fitjen 422 Juben, 
oon benen 264 feit bem Umfitut3 aus Amerika tuieber eingemanbert finb; 
ber Reft befteht faft bur®meg aus enttui©enen 3u®thäuslern armenif®er, ef©- 
nif®er, georgif®er, lettif®er, pofnif©er unb ruffif©er Abkunft. 

Jn bet ungatif©en Räte-Regierung fafjen neben bem f)auptuerbre©er 
Bela Khun, gebot. Cohn, ber uon feinem Stammesgenoffen, bem Auffen-OTinifter 
(Btto Bauer in IDien, mit IDaffen uftu. kräftig unterftüfct mürbe, na© ber 
„Deutf©en 3eitung“ uom 17. 10.1919 bie Juben Alejanbet (Barbai, gebot. 
(Brünbaum, als präfibent bes Regierenben Rates, Kunfi, gebot. Hohn, für ben 
Unterri®t, Boftan3i, gebot. Bienenftock, für bas tjeermefen, Ronai, gebot. 
Rofenftengel, für bas Re©t, Darga, gebor. B}ei©felbaum, für bas (Eelbtuefen, 
Dince, gebor. IDeinftein, für bie fjauptftabt, Rlor© Crbelpi, gebor. Cifenftein, 
für bas Crnährungsmefen, Bela Dago, gebor. Salsbetget, als Dolkskommiffar, 
Bela Biro, gebor. Bienenftock, für bie PoIi3ei. Ra© ber „D. Ü.-3.“ uom 4. 10. 
1919 gehört hie*3U no© öer ftelluertretenöe Dolkskommiffar bes fluteten 
Julius Aegarp, gebor. IRofes Abler. 

Die Sdjreckens-f)ertf©aft in RTün®en, mo Kurt (Eisnet uon ber1 Gräfin 
tjenriette Jif®ter uon Greuberg, gebor. uon Kaufmann-Affer, feine TDeifungen 
erhielt, unb bie Ceoien, Seuine-Riffen unb Ajelrob uertierte IlTenf©en 3U 
I1Teu©eImoröen öingten, bilöet ein paffenöes Seitenftüdx 3U ben Derbre©en in 
Bubapeft. 

Die Sifte, mel©e ein Doff3ugsrat „Jn Öen 3elten“ 23 in Berlin im ITlai 
,1919 für eine kommuniftif©e Dolksregierung aufgeftellt hatte, trägt eben¬ 
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falls uormiegenb jüöif©e Hamen mie Ballot, Colin, (Betjer, fjaafe, XTloiffi, Rofen- 
felb, Sa©s, Simon, tDertftauer, IDenl, IDurm, 3ieh- 

Das Blätt©en bes Aftmehr-Dereines f©reibt am 24. Juli 1919: „bafj fi© 
unter ben Unabhängigen unb Kommuniften au® Seute befinben, bie 30- 
fällig Juben finb, bebauern bie Juben am meiften." 

Cinen no® feltfameren 3ufall beleu©tete bie 40. Rummiet bes Amts¬ 
blattes bes ruffif®en 3entral-Csekutio-Komitees „Jsmefti3a“ in UToskau uom 
21. Jebruar bur© Abbruck eines Briefes, ben ein alter Jube Janket Ka3baum 
an ©ilfon gef®rieben hatte. Darin helfet es: „Unter bet Sorojet- 
Regierung hat es keinen einigen Juöen-Pogrom ge¬ 

geben. Kein ein3iges Rial.“ 
Rabbi Dr. Rofeneck in Bremen fagte auf bet 15. Seite feiner S©rift 

„IDahrheit unb <Bere©tigkeit“, bie ohne Angabe eines Druckers ober Det- 
legers anfangs (Bktober 1919 erf©ien: 

Xtlan mirft uns Bolf®emismus uor . . . Bolf®emismus ift eine polx- 
tif©e Reaktion, bie mir aufs trefft« bebauern, mit ber mir aber als Juben 
ni©t bas (Beringfte 3U tun haften; er miberftrebt unfern ganzen luöifdjen 
Hielt- unb £ebensanf©auung. Cs ift be3ei®nenb, bafe bie meiften Juhrer, 
fomeit fie bekannt finb, mie Cro^ki, Cisner ufro. ©re 3ugehorigkext 3um 

Jubentum meit uon fi© gemiefen haben. 
Die Papiere, met®e im September 1919 bei einigen Spartakus-Seilten 

gefunken mürben, bemeifen bereits, bafs her plan befteht, na© ruffif®em Dor- 
bilbe grofee Blutbäöer unter ber Beuölkerung an3uri®ten. Die jübif®en ®e- 
heimbünbe haben ©re Dertrauensleute angemiefen, Ciften aller Deutf©en an- 
3ufertigen, bie königstreuer ©efinnung ueröä®tig mären, öamit fie bei bem 
beabfi©tigten neuen Umftur3 befeitigt merken könnten. Die Sifte ber ITlänner, 
mel©e fi® um unfer Daterlanb heruorragenö uetftient gema©t haben unb bes- 
halb genügenb uerbä®tig finb, ift bereits oorhanben. Sie mürbe in einer 
iüftif©en Ceheimnerfammlung, bereu Rebner fi© meiftens bet hebräif®en 

Spra®e bebienten, uorgelefen. 

Jm Ausmärtigen Amt in Berlin mürbe itürsli® eine 3ioniftif®e Ab¬ 
teilung exri©tet, an beren Sp©e ber profeffor Dr. öer Phil- Rlorih 
Sobernheim fteht; biefer ift au© ITlitgtieb bes fjilfsoereines ber beutf©en 
Juben, beffen Aufgaben mir an anberer Stelle f®on mitgeteilt haften. Stän- 
biger Mitarbeiter ift öer aus RufelanÖ eingemanberte Ra®um ©olömann; 
feine fonberbaren Ausfprü©e in ber S®rift „BMtkultur unb RJeltpolitik 
haben mir f®on abgebruckt. Die „Deutf®e Cages3eitung f©rieb am 13. 9. 
1919 über biefe neuefte Crrungenf®aft ber Juben, in ben (Bef©äftsräumen 
bes profeffors Sobernheim gingen bie merkmürbigften .unb bebenkli©ften 
Seute, benen ©re öftli®e uxxb füböftli®e Herkunft lei©t an3umerken fei, 

aus unb ein. 
12* 
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Oie „Deutfhe 3eitung“ brachte am 7. 10. 1919 folgenbe Drahtmelbung 
Dom 6. ®ktober aus ©fen-peft: 

Oer ungar if he Ulinifterpräfibent Ftiebrid] liefe gegen bie Freimaurer 
megen ber Unterftüfeung ber Kommuniften eine Unterfudjung einleiten. (Er 
felbft trat aus ber Soge aus. 

Die ungarifhen Sogen unterjtanben früfjer bem (Brofeoriente non Frank¬ 
reich- (Erft 1886 mürben fie unter ber Sgmbolifhen (Brofetoge oon Ungarn oer¬ 
einigt. 

Prin3 UTaf oon Baben jagte nah ber „Oeutjdjen 3eitung“ oom 19. Ok¬ 
tober 1919 bem Dertreter bes l)oIlanbfch nieums Bureaus, Ijerrn Ueoens, am 
2. tlooember 1918 unter anberm: „IDasSie heute in Oeut jd|lanb, 
im Reihe f o m o h l mie in ben Bunbesftaaten, oor f i <h 
gehen f e h e n, ijt bas (Ergebnis einer jtillen unter- 
irbifhen Bemegung oieler Fahre.“ 

Oer Kanzler bes Oeutfdjen Reiches unb oon Dreufeen bannte als Frei¬ 
maurer bie geheimen (Bange, mit melden biefer ®tben bie Staats-CEinrih- 
tungen in (Europa untermühlt hat. 

IDir fdjliefeen biejen Abfhnitt mit bem IDappen ber Soge „Am Berge ber 
Schönheit“ in Sdjöneberg, bie bem Derbanbe. ber (Brofeen tlational-Ulutterloge 
in ben Preufeijd?en Staaten gen. „3u ben brei meltbugeln“ angehört. Oie 
pbrpgijcbe Ulüfee 3eigt, bafe bie Umjtur3-(Bebanben audj im Derbanbe ber Alt- 
pteufeifhen Sogen mieber piafe gefunben haben. 

fuben unb fejuiten 
Oie Fejuiten bekämpfen bas Freimaurertum feit 200 Fakten, meil jie 

jcfeon bamals klar erkannten, bafe biefer (Bet]sdm-®rben Kronen unb Kirchen 
jtürjen miU. Oie fdjärfften Angriffe gegen bie Freimaurerei .erfolgten aus 
bem Säger ber Fefuiten. Oie Freimaurer blieben ihnen alterbings bie Ant- 
mort nicht fdiulöig; benn bie fdpoeren Anklagen, melcfje gegen ben Fefuiten-- 
ffirben gefcfylcubert mürben, ftammen jrnn Heil aus freimaurerifhen Kreijen. 
Seit einiger 3eit ift jeboh ein oölliger Umfhm ung eingetreten. Schon am 
22, tlooember 1917 liefe fid? bie „Kölnifhe DoIks3eitung“ aus ber S<hmei3 
berichten, ber Fjraelitifhe Rusfhufe hätte fih mit ber Bitte an ben papjt 
gemanbt, er möge beim Sultan Schnitte für ben Schafe ber Fuben in ben tür- 
kijhen Gebieten unternehmen. Oer 1)eilige Dater entfpradj bem ©rfuhen 
unb erhielt oom Sultan bie 3ufi<herung, bafe ben Fuben im gan3en dürkifdien 
Reihe ber gleiche nahbrüdilihe Sdjufe teilhaftig merben jolle, mie allen 
anberen türkifhen Untertanen. Oie „Deutfhe Katholiken - 3eitung in 
Ulünhen berichtete am 8. Oe3ember 1917, in einer 3ionijtijhen Derfammlung 
3U Sonbon hätte ber flbgeorbnete IDebgemoob folgenbe (Erklärung abgegeben, 
3u welcher er „oon höhlt jujtänbiger Stelle“ ermähtigt morben fei: „Oie alli¬ 
ierten Regierungen unb gleichseitig auch ber Datikan feien Befürmorter ber 
Shaffung eines jübifhen Staates; beffen mieberaufrihtung fei gleich ber- 
jenigen Serbiens unb Belgiens eine Pfliht.“ Oie Sdiriftleitung bes Blattes 
fefet hia3a: „Betreffenb ben Datikan bebarf biefe Behauptung noch ber Be- 
ftätigung, jum IDenigften in ihrem lefeten (Teile.“ Das Blatt glaubte alfo 
an bie 3ujtimmung bes papftes für ein jübifcbcs paläjtiua! Fahrhunberte 
lang hat bie (Ihriftenroelt um ben Befife Ferufalems Ströme oon Blut oer- 
goffen; es mufe besfjalb auffallen, bafe ber Papft jefet mit einem Übergange 
biejes Sanbes in bie jübifhe Ijanb einoerftanben ift. Das miberfpricht allen 
Überlieferungen unb Sehren ber (Befhihte. (Eine (Erklärung für biefes 
Derhalten bes päpftlihen Stuhles finben mir, menn mir gnnebmen, bafe bie 
Fejuiten mit Öen Fuben einen DJaffenftiUftanö gejhlojfen haken. Diefes Ab¬ 
kommen mirkt natürlih auh auf bie Freimaurer nah öem fran3öfifhen 
tDorte: „Les amis de mes amis sont mes amis“. Für folhen IDaffenftillftanb 
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lagen auf beiben Seiten midjtige (Btünbe uor. Die Freimaurer und Huben 

miffen, baß ihre (Eeljeimniffe entfdjleiert finö, unö baß fie auf eine Abrech- 

nung gefaßt fein miiffen. Selbft in dnglanö, bem Daterlanbe bet Frei¬ 

maurerei unb bem 3meiten Daterlanbe bet Huben, hämmert in ben ftaats- 
erbaltenöen Kreifen öie (Einficfjt, baß aucfj ifjr £anb nädjftens an bie Reihe 

kommen mirb, roenn bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Briiber nicfjt 

enblidf unterbunden merben. Die berechtigte Angft ber Huben uor Dergeltung 
braunen mir nicht 3U begründen. 

Der 3ufammenbrudj Deutfdjlanös hat bie Hefuiten einem 3iele nahe 
gebracht, über bas fie fidj früher nur hinter oerfdjloffenen düren äußern 

burften. Das proteftantifdje Kaifertum, bas bie Hefuiten ftets bekämpften, 

obgleich cs bem Papfttume durchaus freundlich gefinnt mar, ift bahin! Die 

Hefuiten miffen fefjr gut, baß eine Dolhstegierung in Deutfchtanb auf bie 

Dauer unmöglich ift, hört man öodj felbft im Säger her Unabhängigen unb 

Spartakiften fchon häufig: fo könne es nicht bleiben; es märe bie fjöcfjfte 3eit, 

baß mieber ®rbnung ins £anö käme. Diiefe (Belegenljeit mollen bie Hefuiten 

benußen, um eine große katholifcfje ITUttelmadjt 3U grünben, öie aus Rfjein- 

Ianb-IDeftfalen, ber Pfal3, Bagern, öfterreich unb Polen beftehen foll. Rudj 

Htalien foll 3ur dingliebetung aufgeforbert merben. Falts es fi<h anfdjlöffe, 

mürbe ber Papft in Rom bleiben, fonift müffe er nach IDien ober Blünchen 

überfiebeln. Für biefen plan, her mohl fcfjon lange uor bem Umftut3 in 

Deutfdjlanb gefaßt mürbe, ift ber TDelt-defchäftsteifenbe Ulatthias dtsberger 

aus Buttenhaufen eifrig tätig. DielleicEjt gab ber päpftlicfie Stuhl bie 3u- 

ftimmung 3U einem Hubenftaat in Paläftina, meil ihm biefer Preis für eine 
katholifche XTTittelmactjt nicht 3U ho<h erfdjeint. 

Durch bie 3eitungen ging kür3li<h eine ITachricht, bie erft oerftänö- 

ü<h mirb, menn man biefe 3ufammenhänge kennt. Ruf bem Rochusberge bei 

Bingen, auf melchem 1666 3um Danke für bas dtlöfchen ber peft eine Kapelle 
errichtet mürbe, feierte öie Beoölkerung jener (Begenb am 16. 8. 1919 bas 

Rodjus-Feft. Uach ber „(Täglichen Runöfchau“Dom 20. 8. 1919 hielt ein katfjo- 
lifcher Pfarrer bei biefer (Belegenljeit folgende Anfpradje. 

Der Schöpfer aller Hielten, ber ben fürdjtetlidjften alter Kriege non 

Anbeginn noraus fah unb troßöem nicht bas Übel abgemandt hat, meil er 

nicht in ben freien IDitten öes llTenfclieu eingreifen miH, hat auch öie tlieöer- 

Iage 3u unferem Beften geroollt. (Ein höherer ®ffi3ier fagte mir beim 3u- 

fammenbrud): „(Es hat fo kommen müffen. Das Preußentum märe geplaßt 

oor Stol3, menn es ben Sieg errungen hätte.“ Ha, (Bott hat Alles mohl ge¬ 

macht. Der Stol3 öes Preußentumes märe unerträglich gemorben. fjätten 

mir gefiegt, bann märe ber Kampf öes (Eoangetifchen Bundes mit größter 

Kraft gegen uns geführt morden. Heßt fdjroeigt er fich nollftänöig aus, 

nachdem ber Papft ber £anbeshird}e, ber fie fubnentioniert, unterftüßt unb 

benor3ugt hat, oom (Throne geftürst ift. Heßt bröckelt bas gan3e (Bebäuöe 
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3ufammen. Ha, ber alte (Bott lebt noch! B3ir haben bas HubeTjaljt ber 
Reformation bei uns gejehen. hätten mir gefiegt, bann märe bis 3unt 
Hahre 1946 — bem doöesjaljre des Reformators — gejubelt unb gefeiert 
morben. £utljet-<Eeift hat uns entgegen gemeht, (Beift bes IRannes, ber als 
OTöndj oon ber Kirche abgefallcn ift. Ha, (Bott hat Alles mohl gemacht, 
dhriftlidje Pilger! Hhr betet fo oft für bie tjeiöen, Hljr oergeffet öabei 
aber uielleicht 3U beten für bie Brüber unb Sdjmeftern, bie noch nicht 311 

uns 3urück gekehrt find. 

Als (Boetlje im Auguft 1814 am Rodjusfefte teilnahm unb bei biefer 
(Belegenljeit für bie mieber aufgebaute Kapelle ein non £uife Seibler gemaltes 
Bilb jenes ^eiligen fdjenkte, ber im 14. Hafjthunbett bie peftkranken in 
Htatien gepflegt hatte, bis er felbft uon ber mörberifdjen Krankheit erfaßt 
mürbe, konnte ber (Beiftesfürft nidjt ahnen, mie fdjmählidj ein beutfcher (Beift- 

licher biefen plaß einft fdjänben mürbe. 
Die katholifche Kirche nahm bem Hubentume gegenüber niemals eine 

fo klare Stellung ein, mie gegen bas Freimaurertum, obgleich ber tjeilige Stuhl 
unb ber Hefuiten-®rben miffen, baß bie fteimauretifchen (Beheim-defellfthaften 
fdion 3U drommells 3eiten oon ben Huben beeinflußt mürben unb feit 1 '717 mit 
biefen l>anb in Fjanö arbeiten. IDenn bie katholifche Kirdje einen llnterfdjteb 
3mifdjen Huben unb Freimaurern machen follte, fo gefdjähe bas mohl in ber 
Annahme, ber größte deil bes jübifchen Dolkes ftänbe ber freimaurerifchen Be- 
megung fern. Diefe Annahme märe jeboch falfch; denn es gibt kaum einen 
Huben, ber nicht einer jübifdjen Kampf-Dereinigung angehörte, unb es gibt 
keinen jübifchen Kampfuerbanö, ber nicht in mittelbarer ober unmittelbarer 

Derbinbung mit bem Freimaurer-®röen ftänbe. 

Das Derhältnis ber katholifchen Kirche 3um Hubentume mürbe ftark beein¬ 
flußt burch jübifche päpfte unb hohe IDüröenträger. Die Huben miffen feit Hahr- 
taufenben, baß fie bie IDirtsDÖIker am leichteften burd) Spaltungen in ihren 
(Blaubensbekenntniffen fchmächen können. IDie meit ihnen bas in ben erften 
Hahrhunberten unferer 3eitrechnung gelang, barüber mollen mir uns an 
biefer Stelle nicht ausfpredjen; mir oermeifen nur auf bie Kämpfe mit ben 
Arianern. Hm OTittelalter traten oiele Huben 3um dhriftentum übet, u m 
(BeiftIid]e 3U merben! Sie bemühten fich, die hödjften Stufen bet 
Kirchenleiter 3U erklimmen unb hatten babei jumeilen erftaunliche (Erfolge. 
Don einigen drägern jener diara ber leoitifchen Ijohenpricfter mit bem 
öreifadjen Ringe ber leibenben, ftreitbaren unb triumphierenben Kirdje 
mirb behauptet, fie feien jüöifdjen Stammes. Der Berneis mürbe nidjt in aßen 
Fällen erbracht, 3meifellos aber ftimmt öie Angabe über dalijt III. unb 
Alejanber VI., ber eine berüchtigte Rolle in der (Befdiidjtc ber katholifdjen 
Kirdje gefpielt hat. Beibe ftammen aus bem tjaufe Borgia, einer fpanifdjen 
ITlarranen-Familie, bie 3U Anfang öes 15. Haljrljunberts nobilitiert mürbe. 
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Oie tafter, öenen Alejanber VI. frcfjnte, finö öurdjaus jüöifdj. Der Rmftanb, 
öafe Juöen auf öent päpftlichen Stuhle gefeffen Mafien, erklärt auch 3manglos, 
roestialk öie päpfte 3U öer 3rage öesRituat-morbes gan3 oerfchieöen- 
artige Stellungen eingenommen Mafien. Das 3eigt fcfjon ein Dergleidj der 
jubenfreunötichen Bullen Jnno3en3’ IV. unö ©regors X. mit öer Bulle 
Sixtus IV. uom 20. Juni 1478 an öen Jürftbifdjcf oon ©rient. Der Papft 
oerurteilt öarin mit f^arfen IDorten Öen grauenuollen Ritualmorö, melden 
öie Juöen am ©rünbonnerstage 1475 an öem 3roeijäl)rigen Knäblein Simon 
©erber ueriibt haben. Die Bulle feines Rachfolgers, ©regors X., über öen 
gleichen ©egenftanö mirkt um fo feltfamer, als öie umfangreichen Akten 
öiefes Derbrechens, öas öie gefamte Juöenfchaft öamals in ähnliche Aufregung' 
oerfefete toie fpäter öie Ritualmoröe in Damaskus, Polna, Saratom unö 
Kiero, yicEf f<hon öamals im Datikane befanöen. 

Audi unter öen Karöinälen unö ©t3bifdjöfen finö Juöen, fo öer ge- 
roanöte Karöinal Antonelti, öie Karöinäle BIa33ini, John, Henri? Remmann 
gebor. Reumann, Domingo Ram, Dlariano Rampolta, netto uon 
uffabon, gebor. Solomon Retter unö Sohn öes ©ütermakters 
Jsrael Retter, ©ögar ffomarö gebor. Aufterlife, Dr. ©heoöor Cohn in 
©Imuh unö anöere. Jür öie Beurteilung öes ©influffes folcher Juöen 

aut-«Iß ^aItun9 öcr 6a^oIifchcn Kirche ift öer Karöinal Retto 
u. Ciffabon beachtensmert, öer einft als Jfiöor Retter in Bergheim im Kreife 
Rappoltsroeiler befchnitten muröe. Jm fjerbfte 1919 liefe er öie Bilöer öes 
Kaifers unö unferer Heerführer fomie öie Karte öes Deutfdjen Reimes öffent- 
ud! uerbrennen, toobei er öen Bannfluch gegen uns fdjleuöerte. Sein ®nkel 
Dr. Arnold Retter gehörte lange Jahre öem Hauptausfchuffe öer AIlian3 in 
Paris an! Solche Jamilien-Besiehungen 3toifchen hödjften töüröenträgern 
öer kathofifchen Kirche unö öen mächtigen jüöifchen ®eheim-®efellfd»aften er¬ 
klären öie med/feloolle Haltung öer Jefuiten unö öes päpftlichen Stuhles in öer 

uöenfrage. Dod? aud? ohne folcHc Dermanötfhaftlichen Bestehungen müröe 
öie katholifihe Kirche DieIIeid|t nicht anöers gehanöelt hoben, fieljt fie öod? 
öen Jeinö in öen Anhängern öer Reformation unö nicht im Juöen* 

Der berüchtigte fpanifche ©rofe-Jnquifitor ©hornas öe ©orque- 
maöa, öer öie Kefeer-©erid?te in Spanien uon 1481 bis 1498 3U fo hoher 
„Blüte ' brachte, öofe mährend feiner Sdjredjens-Herrfdjaft 8800 Klenfhen 
lebenöig unö 6500 bildlich Derbrannt unö 90 000 mit Dermögensftrafen unö 
Kirchen-Bufeen belegt mürben, roar Juöe! Die freifinnigen Blätter holen öiefe 
Kefeer-ffieridjte unö öie aöeligen Raubritter aus öer Rumpelkammer hernor, 
fobalö uon anöerer Seite öarauf hin gemiefen toirö, mie Diel ©utes öas OTittel- 
alter hatte. Der eigenartige Begriff Kefeerei unö öie graufame Jorrn öer 
Unterfuchung unö Beftrafung entnommen ebenfo toie ©orquemaöa öem Juöen- 
tume! Der Juöe J. Rappaport fagt in einem Büchlein „©eheimniffe öer Bibel“ 
öas 1904 im Derlage öes Derfaffers in IDien erfchien, auf öer 211 Seite- ' 
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B. Kl. II, ttlifchpatim Kap. 22, V. 17. 

©ine 3auberin öarfft Du nicht am Ceben taffen. He?en-©5ekutionen 
gab es bei öen Jfraeliten fehr feiten, unö nur dann, menn es überfeanö nahm 
unö öas Dolk ffiefafer lief, gan3 im Aberglauben 3U oerfinken. Darum 
finöen mir Ho?en-®jekutionen nur en masse, aber fehr feiten. 

Die Juöen hoben öie geriffenften Söhne ihrer Stämme giel- 
bemufet in öie katholifhe, fpäter aud? in öie proteftantifdje Kirche 
abkommanbiert unö dadurch fdjoni im Rlittelalter eine fchmankenöe 
Haltung öer chriftliihen ©eiftlidjkeit in öer Juöenfrage erreicht. Rodj 
mehr mu<hs öer jüöifdje ©influfe, als öie öeutfdje Stänöe-ffirönung 
öur<h öen „modernen Staat“ erfefet mürbe, öer fid? ohne ftänöifhe 
©lieöerung lediglich auf öie bunt 3ufammen gemürfelten politifhen Parteien 
ftüfet. Bei öem jammeroolten Kuhhanöel, öer bei öiefer Jorm öer DolksDer- 

tretung fehr halb gang unö gäbe muröe, o er ftanöen es öie Juöen ausge3ei<hnet, 
(ich öer 3entrums-Partei unentbehrlich 3U madien. Jeder Derfuch, öen gefähr¬ 
lichen Strom öer jüöifchen ©inmanöerung aus öem ®ften ein3uöämmen ober in 
anöere Sänöer 3U leiten, fdreiterte an öem tDiöerfpruche öes 3entrums. Sehr 
lehrreich für öiefe Haltung maren öie Derhanölungen, meldje in öer 47. unö 
53. Sifeung öes Reichstages am 27. Jebruar unö 6. ITIärg 1895 ftattfanöen. 
Das tnär3-Aprii-Heft 1917 öer „Dorpoften“ bringt einen ausführlichen Aus- 
3ug aus öiefen Derhanölungen. ©in konferuatiDer Antrag hotte fchon am 
17. Iüär3 1893 Derlangt, öer Reichstag folle einen ffiefefe-©ntrourf Dorlegen, nach 
melhem Jfraeliten, öie nidjt .Reichsangehörige finö, öie ©inmanöerung über 
öie ©rensen öes Reiches unterfagt mirb. ©leichlautenöe Anträge maren am 
16. Rooember 1893 unö am 5. De3emöer 1894 eingebracht morben. Auch öie 
antifemitifche Partei hotte am 18. De3ember 1893 einen Antrag geftellt, öer 
oon Hons teufe unö ©enoffen unterfchrieben mar. teufe ift in3mi}chen mit 
feinem Jreunöe Hello o. ©erlach Don Stufe 3U Stufe bis in öas feuerrote tager 
hinab gefunken unö mirö ficfj D3oI]I nur ungern feiner öamaligen Juöen- 
©eperfhaft erinnern. Am 5. De3ember 1894 bradjte öie Partei einen gleich- 
lautenben Antrag mit anberen Rnterfchriften ein. Damals mar es öer Ab- 
georönete Dr. ©. tieber.eine Säule öes 3entrums, öer öen ©efefe-©ntmurf unter 
öem Dormanöe 3U Jall brachte, öas 3entrum lehne alle Ausnahme-®efefee ab, 
toeil fidj foldfe auch einmal gegen öas 3entrum felbft richten könnten, ©r 
überfah babei miffentlich ober unmiffentlich, öafe öiefes Ausnahmegefefe 
gegen raffefrcmöe Angehörige fremdet Staaten fdjüfeen follte. Diefer Holb- 
juöe marnte febocb feine jüöifchen Schüblinge öurdj einige hoilfome IDinke, 
öie mit Rücfefidjt auf öen ermähnten IDaffenftillftanö öer Dergeffenheit ent- 
riffen meröen foltert: 

©s ift Don Derfchiebenen Seiten.horoorgehoben morben, öafe mir 
durchaus nicht oerkennen, öafe uns unfete jüöifihen RTitbürger — unö id) 
mufe ja audj auf fie meinen Blick ausbehnen, nachdem öiefe Anträge nur rin 
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erfter Schritt 3ur £öfung öer Huöenfrage im Allgemeinen fein füllen —, 
alleröings Dielfach Anlaß 3U ferneren Klagen bieten. IDir insbefonöere, öie 
mir öie £aft unö Riße bes Kulturkampfes getragen haben, merken nie oer- 
geffen, mit meldjer Brutalität unö Bosheit gerabe jiiöifdje Jebern Alles, roas 
uns ffeilig ift, unö Alles, mas mir unter ferneren Röten 3u oerteiöigen 
Ratten, angegriffen, in Öen Kot ge3ogen, auf alle EDeife herabgemüröigt, oer- 
fpottet unö befdfimpft I]aben. (Sehr maf)r! Hu öer ItTitte.) Aud; bis auf 
öen heutigen Hag feben mir mit tiefem Bebauern unb mit gerechter Hnt- 
riiftung foldje Jebern am IDerke, nicht nur gegen uns unb bas, mas mir als 
Katholiken fdjäßen, fonöern — man muff es, menn man 3. B. nur an bie „3u- 
kunft“ benkt, idj meine bie 3eitfd)rift, nidjt bie kommenöe 3eit, offen aus- 
fprechen — bie aud; bie l;öd}ften Rohen unferes nationalen Staats- unb öeut- 
fdjen Dolkslebens mit öen unmürbigften Angriffen nicht oer}d;onen. 

Bie Hefuiten betrachteten bie Hüben niemals als Hoöfeinbe mie etma 
bie Jreimaurer, fonöern immer nur als läftige ITlitbemerber um öie IDelt- 
herrfd;aft. Dielleicht gelangten fie jeßt 3U öer Über3eugung, baß fie bie befte 
Ausficht haben, menn fie bie Rerrfcfjaft mit ben Huben teilen. Am 19. April 
1917 mürbe öas Hefuiten-Hefeß als letjtes Überbleibfel bes unglücklichen 
Kulturkampfes aufgehoben unö halb barauf bie „Deutfdfe Prooin3 ber Hefell- 
fchaft Hefu“, bie fdjon 1556 eingerichtet mürbe, mit bem Rauptfiße in Köln, 
Albertus-Straße 36, mieöer in Hätigkeit gefegt. (Eine jielbemußte Regierung 
hätte hierfür gute Bürgfdjaften uerlangt unb erhalten. Bethmann Rollmeg 
brütete über roichtigeren Plänen. 

Der größte Heil ber katholifdjen preffe befleißigt fich feit bem 3u- 
fammenbrud; einer forgfältigen 3urückhaltung in ber Hubenfrage. Hr3berger 
unb (Bröker finben allerbings nicht überall blinben Hefjorfam. Das katholifche 
IDochenblatt „£eo“ in Paberborn, bas unter Öen nieberfächfifchen Bauern ftark 
oerbreitet ift, fdjlofe fid; ber neuen Richtung troß fanfter unö kräftiger ITlah- 
nungen kirchlicher EDürbenträger noch nicht an. Um fo beffer oerftanö es bie 
katholif^e Kird;en3eitung in SaRburg. Hn ber 34. Rümmer 00m 24. Auguft 
1919 lefen mir: 

(Ein heiligmäßiger Priefter über bie Reoolutionen 
bes oorigen Hahrhunberts. 

(Es ift über bie Reoolution ber leßten UTonate fdjon oiel gefprodjen 
unb gefd;rieben morben. He nach öer Derfchiebenljeit bes politifdjen Stanb- 
punktes lauteten aud; bie Urteile üerfdjieben. Jür Öen katholifdjen Priefter 
bürfte es nicht unintereffant fein, 3U erfahren, mie ein heiligmäßiger priefter 
— fein Seligfpred;ungs-pro3eß ift fd;on längere 3eit im (Bange unb ber 
herotfche (Brak feiner Hugenben bereits erklärt — über öie Reoolutionen 
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feinet 3eit badjte unö urteilte. Diefer heiligmäßige priefter ift öer eht- 
mürbige p. Obermann, ber 2. Stifter öer tniffions-Hefellfchaft 00m Reiligen 
(Beiftunb oomUnbeflediten Rer3enUlariä. Als Sohn eines iüöifäjen 
R abbiners im Hahte 1802 3U 3abem im (Elfaß geboren . . . ftuöierte et 

3uexft jüöifche Hheologie. 
Hn einem feiner Dielen Briefe (Reilgets: „Das Höeal bes priefter- 

tums nach ben Briefen bes OEhtm. p. Obermann“, Sdjoeningh in paberborn) 
finbet fich über bie fran3öfifd;e Reoolution folgenbes Urteil: 

Sie .fragen mich, mas id; oon unferer Reoolution benke? H<h benke, 
fie fei ein Akt ber (Bered;tigkoit, melche (Bott gegen bie geftürste Dpnaftie 
übte, meil fie mehr ihre eigene Befeftigung als öas IDohl bes ihr anoer- 
trauten Dolkes fudjte. Hhren Hntereffen opferte fie bie Hntereffen (Bottes 
unb öer Kirche, oon melcbet fie eine genaue Dorfteilung hatte unö melche fie 
öurch ein fehr tiefes (Befühl menigftens als eine Anftalt für öas (Blück öer 
Dölker anerkannte. Rett ®ui30t, obrnohl Pröteftant, hatte bies Hefühl. 
übetbies, mas biefe Dpnaftie für öie Religion tat, bas Alles hat fie ftets in 
öer gleichen eigennüßigen Abficht getan. Die Bourbonen öer älteren £inie 
oerbienten fdjon, für ihre Hreulofigkeit gesücfjtigt 3U merken. Sie hatten öie 
Kirche aus Sdjmachheit ©erkauft; öie jüngere Onie hat fie aus Bosheit oer- 
raten. Hch möchte glauben, £uömig XVI. fei für öen Stol3 £uömigs XIV. unö 
für bas ärgerliche £eben £ubmigs XV. geftraft morben. Diefe haben altes ge¬ 
tan, mas in ihrer UTadjt ftanb, um bie Kirche (Bottes 3U unterjochen unb ihr 
Dolk, ber (Eine burd; seitliche, ber Anbere bur<h fittliche Übel, 3a Boben 3U 
brücken. £uömig XVI. hat babei eine herrliche Krone gemonnen, aüein fein 
Hefdjlecht ift hart beftraft morben. Die Reftauration hat öer Religion im 
Allgemeinen gegenüber minbeftens öurch Sd;mäd;e, unb öer Kircbe gegen¬ 
über mehr als öurch Schmädje gefünöigt, inbem fie öie hochmütigen galli- 
kanifchen Anfprüdje £uömigs XIV. mieöer erhob. Durd; biefe Anfprüdje 
fudjte bie meltliche (Bemalt fid; 3ur Rerrin ber Kirche 3U machen. Solchen 
Hehler, öer nach öer (Bnaöe ber USiebergeminnung bes Hhrones begangen 
mürbe, öurfte Hott nicht ungeahnöet laffen; er ftürste alfo mieöerum öielen 
Hhron, unö bie Dpnaftie ber jüngeren £inie fcheint mir öer Herobeam 
Hrankrcidis 3U fein. IDäre fie treu geblieben, fo hätte fie fid; auf öen 
Hrümmern ber älteren £inie aufrecht erhalten können; öa fie aber pflid?t- 
oergeffen mar, fo ift fie burch öiefelbcn Ränöe, öeren fid; Hott 3U ihrer (Er¬ 
hebung bebient hatte, geftür3t morben unb geftür3t mit Schmach! 

Diefer Akt ber Herechtigkeit erreicht alle Rerrfdjer (Europas. Alle 
roollten fid; burd; ihre ftol3en Anfprüdje über Hott erheben; alle behanöelten 
öie Kird;e mie eine Sktaoin, alle machten öie Übel öer Dölker noch fdjmerer 
unö trugen keine Bebenken, Dölker 30 entfittlichen, um ihre eigene Klndit 3U 
kräftigen. ... Hd; glaube 3iioerfid;tIidi, öaß ber IDilbftrom ber fran3Öfifd;en 
Reoolution fie alle erreichen unb oielleidjt oiele baoon fortreißen mirb. Auch 
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öer Selbftherrfchet aller Reufeen roirb einmal an die Rette kommen. Sie 
roetficn oielleicht meine Sprache fonderbar finden, ad} oerfid}ere Sie inöeffen, 
öafe id} in der Ruhe öer Sammlung fprecfje, indem id? die Dinge unter öem 
(Befid}tspunkte des (Blaudens betrachte und mir uorftelle, roeldje Spraye 
unfer Ijerr Jefus (Efjriftus felbft führen müröe. ad} roünfdje keinesroegs öie 
©irren und UmrnÖlungen, und niemand fall fie roünfcben; id} erbli&e öarin 
öie göttlidje (Beredftigkeit, meldje fid) anfcbickt, den Stot3 öes ©enfdjen 3U 
beugen. Kann man fid; über die Hieöerlage diefes Stores betrüben? 

Kein Kenner des Juöentumes rounbert fid} über diefe Sprache des Rabbi- 
fa^nes £ibermann, rool)I aber mufe es (Erftaunen erregen, öafe eine katfjolifdje 
Kirdjen3eitung, die das Ureimaurertum bisher bekämpfte, gerade jefet öie oer- 
gilbten Blätter jenes Überläufers abörudit und für feine königsfeinölidje 
(Befinnung eintritt. Der Schriftleiter des Blattes oergafe roof)l, bäfe die 
©öröer oön £uöroig XVI. und ©arie Antoinette öie felben Jreimaurer und 
ailuminaten mären, roeld)e die (Böttin der Dernunft auf den df}ron (Bottes 
fefeen roollten. 

Auf dem Breisgauer Katfjoliken-dage, der am 21. 9, 1919 in Jreiburg 
in Baden ftattfand, befdjuldigte der <Er3bifd;of non Jreiburg, Dr. dljomas, nacb 
der Jreiburger Katt)oliken-3eitung öie Proteftanten, fie trügen öie Scfjulö am 
Kriege, und durch fie fei öer Krieg oerloren gegangen. 

5oid?en Stiftungen gegenüber erfdjeint ein Auffafe des Unioerfitäts- 
profeffors Dr. Remigius Stöhle in öer 162. Hummer öer „Ejiftorifdj-Politifdjeri 
Blatter für das katholifdje Deutfdj'lanö", die 1838 non (Buiöo (Börres ae- 
gründet und feitdem ftets im r ömif d}-ka tljolifcl;en (Seifte geleitet muröen, faft 
harmlos. Der IDürsburger profeffor teilt darin aus öem Sammelroerke 
„Ijeine-Retiquien“ mit, roie der „geniale lnrifd}e Dieter“ 3um (Bottesglauben 
3urück gekehrt fei. Kein Hidjtjude hat öen fcfjäbigen, käuflichen (Ef)arakter 
öes Ijeinrid} Reine, gebor. (Ehajim Bückeburg, fo gebranömarkt mie (Babriel 
Riefeer und Barud} Börne, ©ie kommt öer Profeffor öa3u, für öiefen £anöes- 
oerräter, öer im Solde öer frnnfafifdjen Regierung ftanö, eine £an3e 3U 
bredjen? ©äre felbft öer (Bottesglaube diefes Juden nidjt erbärmlidjer Jeig- 
heit nor öem (Tode entfproffen, mie bei „jungen fjuren und alten Betfdjroeftern“, 
märe Seine mirklich auf feiner „©atrakengruft“ 3u öer (Erkenntnis gelangt, 
ein mie elender Sdjuft er fein gan3es Sieben hindurch roar — roas geht öas 
uns an? ©esljalb mufe ein öeutfdjer ilnioerfitätsprofeffar einem Kerle foldje 
(Ehre erroeifen, der Alles mit Kot beroarf, mas feinen ©irtsoolkern heilig 
mar? Das fotlte er dodj lieber dem Dereine für jüdifdje (Befd}id}te und Citte- 
ratur überlaffen. ©an mirö öen Deröaht nidjt tos, öafe hier „höhere (Befichts- 
punkte“ öen Ausfdjlag um fo meniger gaben, als Aus3üge aus Stöl3le’s 
Auffa^ in andere katljotifche Blätter übernommen muröen, öie fid; bisher 
oöllig ablehnend gegen das Judentum oerhielten. 
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Die katholifd)cn Kreife, roeldje fid} jefet unter Führung eines ©atthias 
(Er3berger aus Buttenhaufen für die jüöifdje ©eltherrfdjaft mifebraudjen 
laffen, mögen oielleidjt ftutjig meröen, menn fie hören, mie es unter der 
Jubenherrfdjaft in Rufeland 3ugeljt. 

Die 107. Hummer öer in Berlin erfdjeinenöen ruffifdjen 3eitung 
„Prisyw“ (Der Ruf) brachte am 5. 11. 1919 unter „Sataniften des XX. Jahr¬ 

hunderts“ folgende Hadjridjt: 
Aus ©oskau eingetroffene perfonen beridjten über eine furchtbare 

(Bottesläfterung, roeldje unlängft in den ©auern des greifen heiligen Kremls 
begangen fein fall. Jn (Begemnart oon dtofeki und einigen anderen I?od}- 
geftellten Sorojet-Dertretern ift im Kreml eine fogenannte fdjroar3e ©effe 
ober Satanslithurgie ab gehalten morden. Die Anroefenöen beteten 3um 
(Botte öes Böfen und baten ihn um Ijilfe 3um Sieg über ihre Jeinöe. 

Diefer Jalt ift dank einem lettifd}en Angehörigen der Roten Armee, 
öer an dem betreffenden dag im Kreml gerade auf Poften ftanb, bekannt 
geroorben und hat in ©oskau allenthalben einen grauenoollen (Einörudi 
gemacht. Am nädjften dage hat diefer £ette auf drofekis Befehl mit feinem 

iröifdjen £eben abredjnen müffen. 
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Dom Juben »Kriege 
Der jüöifcfje 'fjaft 

Die Sißungsberichte atmen einen fjaß, öer öen IDirtSDÖlkern unoer- 
Ttcmöli^ bleiben muß, fomeit fie nicht öas jüöifdje ÜJefen erforfdjt haben. 
Der Arier lägt fid] rootjl 3um 3orne hinreißen, öer 3umeilen in IDut ausartet, 
aber öiefen kalten, beredjnenöen fjaß, öer in taufenöjäfjrigen (Erinnerungen 
fdimelgt unö fichan bem ©eöankert beraufd]t, roie er in 3ukunft gefättigt 
meröen könne, fiifjtt nur öer Semit. Der einige tjaßgefang, melden öer 
Weltkrieg in Deutfdjlanö auslöfte, flammt oon einem Huben Ciffauer! 
peinridj o. Kteift hat alleröings einft in feinem ffieöichte „©ermania an 
ihre Kinbet“ auch einen haß gepreöigt, für öen öas ©efchtedjt öer ©egen- 
roart erft mieöer Derftänbnis erlangte, feitöem öie 5ran3ofen öeutfcße (Miete 
befeßt haben: 

Alle ©riften, alte Stätten 
Järbt mit ihren Knoten meiß; 

Oetzen Rab’ unö Huchs üerfdjmähten, 
Gebet iljn öen Jifcfjen preis; 

Dämmt öen Rhein mit ihren Seiten, 
£aß’t, geftäuft oon ihrem Bein, 

Sdjäumenö um öie Pfat3 ihn meichen 
Unö ißn bann öie ©ren3e fein! 

C^or. ©ine Cuftjagö, toie roenn. Schüßen 
Auf öie Spur öem IDoIfe fißen! 

S^Iagt ihn tot! Das ©eltgeridrt 
Jragt ©ud] nad} öen ©rünöen nicht! 

r • Docfi feIti|t öiefer unnüdjfige haß läßt fidj .mit öem jüöifchen nicht Der¬ 
gleichen. ©r toar heroor gerufen öuidj öen Übermut napoteons; er oerflog, 
als öer große Korfe oon öen ©nglätiöern auf St. Helena Iangfam 3u ©oöe 
gemartert muröe. 

Der Hube erfdjeint in nidjtjüöifdjen Kreiifen ftets unter öer ITlaske. 
So lange er nicht öie macht in f)änöen hält, tritt er gan3 umtermürfig auf; 
menn er öie erften Sproffen öer Ceiter erklommen hat, toirö et 3u>ur unoer- 
fipamt unö hodjmütig, fein eigentliches IDefen bleibt aber oerfteckt IDer ©e- 
legenheit hatte, ein Purimfeft im ©ften ©uropas 3U betauten, gemann fdjon 
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befferen ©inbtidi in öie jüöifdje Seele. Diefes Heft, öas am 14. unö 15. «Tage 
bes jübifdjen ITlonats Abar öurd} ©aftmahle unö gegenfeitige Befchenkungen, 
im ©ften ©uropas aud) öurd; feftlidje Um3Üge gefeiert mirö, hält öie ©rinne- 
tung mach an jenes Btutbaö, öas öie Huben nad] öen Sagen öer Bibel not 
2400 Kahren in Perfien angerichtet haben. IDas öie Hüben öarüber miffen, 
entnehmen fie öem Budje ©fther, öas für öen jüöifdjen ffiebraud] 3ured]t ge- 
ftußt rouröe unö deshalb öie ©efchehniffe nicht folgerichtig öarftellt. Doch felbft 
jene überbleibfet in öer Bibel, öie oon öen Huben anerkannt meröen, genügen, 
um öas Huöentum 3U beleuchten. 

Der perfifche ©roßkönig BEerges ift in öer ÜMtgefchichte buird] feine 
Kämpfe mit öen ©riechen bekannt. Als er im Kahre 480 fein Sanöheer nad] 
©utopa fdjicken rootlte, fäjlug er 3unäd]ft 3mei Brücken bei Seftos über öie 
Straße öer Däröaneliem Da ein Sturm öiefe 3erftörte, ließ öer ©roßkönig 
nach Ijeroöots Bericht öie Baumeifter enthaupten; öas miöerfpenftige meer 
erhielt öreitjunbert ©eißelhiebe, unö ein paar Hußeifen mürben hinein oerfenkt. 
Diefe ungemöhntiche Strafe oerfehlte ibte EDirkung auf Reptun nicht! 3mei 
neue Brücken blieben unoerfefjrt, unö bas perfifche l)eer rückte fieben ©age 
lang in (Europa ein. Anfänglich hatte öie perfifche Dampfmal3e ©rfolg; öie 
Überlegenheit öer ©riechen 3eigte fid] aber in öer Seefchladjt bei Salamis, öie 
nur öen Anfang für meitere ©rfolge öes tapferen Dolkes bilöeten. Diefe tfliß- 
erfotge erfchütterten öen ©roßkönig tief: er kam an öen ©runk. 

Hn jenem 3eitabf dritte fpielt öie ®efd]id]te, meldje im Budje ©fther 
öargefteltt mirö. Der ©roßkönig hatte öie Königin Dafti aus ©rünöen oer- 
ftoßen, öie aus öem Buche ©fther nicht klar heroor gehen, ©r ließ im ganzen 
Reich Umfdjau nach einer Radjfolgerin halten unö entbot nad] öer Sitte 
jener 3eit öie fchönften tnäödfen öes Canöes an öen fjof. Die jübijclje Kolonie 
in Perfien roollte öiefe ©ete~enheit benußen, um ihren ©influß bei E?ofe 3U 
oerftärken. Der Hube martod]ai muiröe oom Kahal beauftragt, feine fdjöne 
Richte hierfür 3ured]t 3U ftußm. Die Hüöin mußte iße Huöentum oerleugnen, 
unö öen Körper mit Salben unö mohlmechenöen ©len einfetten, öamit öie Raffe 
nicht öurd] öen ©erud] oerraten mürbe, ©s gelang ihr aud], öas mohtgefallen 
öes Königs unö feine ljuilb 3U ermerben. Unter öer Leitung ihres ©heims 
triaröod]ai arbeitete fie feitöem für öie jüöifd]e ©emeinfchaft. 

Der perfifche Klinifter Ijaman fdjeint nad] öer jüöifchen Darftellung 
au© Dorfißenöer öes Derbanbes gegen Überhebung öes Huöentumes in perfien 
geroefen 3U fein, mährenö llTaröod}ai offenbar öen 3entral-Derein perfifdjer 
Staatsbürger jüöifchen ©laubens leitete. Beiöe Parteien kämpften mit ab- 
mechfetnbem ©rfolg um öie ffiunft öes tjerrfdicrs. Hn einer fd]mad]en Stunöe 
orbnete öer König an, öer ehrenfefte lllaröochai falle in prunkgemänbern auf 
ein lebenöiges Roß gefeßt meröen, unö tja man folle öiefes pferö am 3ügel 
öurd] öie Staöt führen! Dann fdjeint mieöer öie anöere Partei öie ©ber- 
hanö bekommen 3U haben. Ijaman mollte fid] für öie Schmach, melcfje ihm 
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angetan mürbe, rächen unb BTarbodxai an einen tjotjen (Balgen Rängen laffen. 
(EJt^er bekam IDinb Dort biefem Plan; |ie lub öen König unb fjaman 3u einem 
kleinen Prunkmal]! in ifjten f)arem ein. Per König Ijatte einmal 
mieber 3u nie! getrunken unb muftte für kut3e 3eit Derfdpinben. Diefe Ge¬ 
legenheit benu^ten (Eftfjer unb iljre ITlitDerfchmoreneh. Als ber König 3urü& 
kehrte, lag fjaman 3U Hüften ber Königin, bodj fein Gefickt mar burd] ein 
Sud; oertjülit. ©ahrfcheinlich mar er bereits tot. (Eftfjer er3ählte bann eine 
Schauergefchichte, Ijarnan fjätte ihre (E^ne an3Utaften gemagt unb BEerjes 
Dom Sfjrone ftür3en mollen. Der trunkene König glaubte bem Hubenmeib 
Alles! (Er nerfügte, öaft f)aman an jenen f]of]en (Balgen aufgehängt rnerben 
folte, ber fcfjon für UTarbocfjai errietet mar. Solide Strafe mürbe 3111 jener 
3eit aucf; an (Toten Doll3ogen, menn man fie befonberer Schande preisgeben 
mollte. Selbft die Söhne fjamans mürben gelängt, unb bie Huben erhielten 
bie (Erlaubnis, ihre Rache einen Sag lang 3u kühlen. Auf Gftbers Bitte mürbe 
bie (Benebmigung auf meitere 24 Stunben ausgedehnt. Diefe (Belegenbeit be- 
nuhten bie Hüben nad] ber biblifcben (fiuelle, um 70 000 Perfern bie Sorge um 
bas irbdfdje Dafein 3u Derkür3en. Der geiftreidje Derfaffer non „lüeifter 
Hofepljus“ unb „Huba unb Hsrael als meltgefd]id)tliche Doppelgänger“ fdjrieb 
1898. eine Abbanblung „Die Hationalhetbin ber Huben unb bas purimfeft“, 
bie mir unfern £efern angelegentlich empfehlen. 

®b bie Schilderung im Buche (Eftber richtig ift, bleibt für bie Beurteilung 
ber Huben unerheblich. Sie nehmen bie Darfteltung als mahr an unb feiern 
heute noch ben Sag, an meldjem ber erfte Antifemiten-Hührer ermordet unb bem 
jübifchen fjaffe freie Bahn gelaffen mürbe. Beim Heftmahle mirb bas Bud] 
(Efther Dorgelefen unb bie Seilnehmer klopfen mit einem hölzernen Jammer auf 
ben Sifdj, fobalb ber Harne Ijarnan ertönt. Hm öftlidjen Guropa mirb am 
Purimfefte bei ben öffentlichen Aufjiigen eine Strohpuppe, ber Ejantan, uot- 
angetragen unb unter taufenb Dermünfhungen fdjliefelich aufgehängt ober 
Derbrannt, ffiollte ein IDirtsDoIk ben Sag feiern, an mel<hem in feinem £anb 
ein erfolgreiches Strafgericht über bie Huben ftattfamb — unb jedes £anb 
Europas hat foldie Sage —, bann mürben bie jübifchen KampfDerbänbe Ach 
unb IDeh fdjreien. tDir aber bulben folche Hefte mit humanitätsooller Der- 
ftänbnislofigkeit unb geftatten fogar eine erlogene Darftellung jener Dorgänge 
im £i<htbilbe! Klan glaube nicht, baff bie Schilberung jener 3eit übertrieben 
mar; bie Blutbäder, meldje bie Huben im 2. Hahrhunbert unferer 3eitred]nung 
auf Sxipern, in ber £anöfdxaft Kprene unb bei bem großen Aufftanbe unter 
Ben Akiba unb bem Räuberhauptmanne Bar Kodjba in Klein-Afien an¬ 
richteten, maren nach ben Schilberungen Don Dio Saffius 3ehnma! fd]Iimmer; 
fie erinnern an bie Bluthunde Sroljki, Bela-Kljun unb Paruus-ljelphanb- 
ÖTarkusfohn. 
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Der 3toeite Antifemit, ben bie Huben mit noch größerem Ijaffe »erfolgen, 
ift Shriftus. Die neue £ehte hatten fie ihm DieHeid}t oet3xehen, gab es od) 
xu jener 3eit unter ben Huben felbft sahireiche Erneuerer, meldje ihr Dolk non 
öen Pharifäern erlöfen mollten. Shriftus marf aber bie IDehslet aus bem 
Sempel; bas mar eine Sünbe, bie nur mit bem Sobe beftraft unb gefüllt 
roerben konnte. Der Gefchäftsoerkehr ber jübifchen Ijanbelsleute, bi« 3» jener 
Seit bereits über bie gan3e Kulturmctt Derbreitet maren, mürbe durch bie 
jüöifdie Groftbank »ermittelt, bie ihre Schahkammern in ben Helfengemolben 
unter bem falomonifchen Sempel hatte, ©er fid] 3u jener 3eit an den Getb- 
mechslern in ben Dorhallen des Sempels »ergriff, machte fidj bes gleichen Der- 
brecbens fchulbig, als menn er fi<h in ber Gegenmart an einen Rathenau, Gutt- 
mann, Hürftenberg, Seng-tjagen, ©ppenheim ober IDarburg heran gemagt hatte. 
Der Bak gegen Shriftus ift im Hubentume bis auf bie Gegenmart fo grok ge¬ 
blieben, mie er nur beim Sobe bes Srlöfers fein konnte. Die jubifhen Gehexm- 
fdjriften, befonbers ber Salmub, fpredjen fi«h darüber fo offen aus, bak bie 
Duldung foldjer Bücher in djriftlichen Staaten unbegreiflich erfcheint. 

Hadx auken hin finb bie Huben Dorfichtig, nur im Dertrauten Kreife 
taffen fie ihrem Ijaffe bie 3üget fchieken. Ijie unb da metfen fxe allerbings exn 
IDort in bie Öffentlichkeit, bas bann mie ein Blifeltdjt mirkt. Hn ber Abenb- 
ausgabe ber „Doffifdien 3eitung“ Dom 10. OTär3 1919 fteht unter bem Strich 
ein kleiner Auffak über bie 3erftörung ber Bücherei non Aleianbraen, bie im 
Hahre 641 ein Raub ber HIammen mürbe. Der Hube Siegmunb Helbmann 
oerfucht barin bie S<hulb an ber Branbftiftung non ben Illohammebanern auf 
ben «hriftlichen pöbel non Aleianbrien ab3umäl3en: 

Kein 3meäfel, bie Bibliothek mürbe ein (Bpfer bes religiofen 
Harxatismu's, aber fie mürbe fdfon britthalb Hahrhunberte früher, als es 
noch keinen moharnmeb unb keinen Amru (ben Hührer bes moham- 
mebanifchen Deeres, b.Schriftl.) gab, serftört. Damals raften bie Amok¬ 
läufer bes Shriftentums burdf bie in Derklärung fterbenbe antike BMt. 
Seitbem bie neue £ehre, bie uon ben in Hächftenliebe Det3Üdxten Sippen 
eines erhabenen £ a n b ft re i d| er s in Saliläa gefloffen mar, 
in Sonftantin einen meltlidjen Arm ber 3mangsDoHftredmng gefunben 
batte, tobte fi<h ber femitifch-asketifche Bilberhak immer gemalttätiger aus. 

Der gan3e Auffak-über ben oerleumbeten Amru, für ben fi«h fchmerlid] 
ein menfch ber Segenmart intereffiert, mürbe mahrfcheinlich nur gefchrieben, 
um ben „£anbftreid]er in (Baliläa“ an3ubringen. Wh haben bisher nicht ge¬ 
hört, bak ein Staatsanmalt ben unDerfchämten Huben megen biefer Sottes- 

läfterung gefakt hätte. 
Die „Deutfche OTontags-3eitung“ brachte am 22. 4. 1919 bas Bilb einer 

Abnahme bes Ejeilanbes Dom Kreu3e unb darunter bie BJorte: „Hhn 
bür ft et? — Der Unerfättlidje!“ IDegen biefer Sottesläfterung mürbe 
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Don oerfdjißöenen Seifen Strafantrag geftellt. hoffentlich fiat bie Staatsan- 

maltfdjaft eingegriffen; bisher ift barüber noch nidjts bekannt gemorben! 

Die Derf]öf)nung unferes fjeilanöes gehört 3U Öen ©itteln, melihe bas 

Judentum feit Kahrtaufenben, meift ungeftraft, anroenbet. (Es ift aud? roeber 

3ufaII noch gebankeniofe Gefdjmacklofigkeit, menn öie Kuben ihre oerbreche- 

rift^en Dorkämpfer Karl Ciebknecht unb Hurt (Eisner mit Gfjriftus Dergleichen. 
Soldje Sd?änöungen laffen mir uns gefallen! Uur ein Kall ift uns bekannt, 

roo ben Kuben mit gleicher tflün3e ^eimge3a^It mürbe. Auf einem Grabe bes 

tnailänber Kriebhofes ift eine Greppe in ©arrnor errietet; auf biefer fteht 

Ghriftus hod? aufgerichtet mit bet neunfd?män3igen Kafee in ber f)anb. Rück¬ 

lings bie Greppe binab geglitten ift ein Kube, ber ben Reilanb an3etert unb bie 
fjänbe krallt. Gin italienifcfjet pänblet liefe biefes Denkmal auf fein Grab 
fefeen, meil bie Kuben ihm bie Kurfe oetborben batten. 

Über ben jübifihen f)afe brückte ficb ber Kube Gheskel 3roi Klöfeel in ber 

2. Dummer bes „Kanus“ 1912 reibt anfdjaulich aus. Gr befprad) ben Roman 

oon ITTeger Aaron Golbfibmibt: „Gin Kube“, ber im Kahre 1846 geschrieben unb 

1912 im Derlage oon Ajel Kumker neu erfibienen ift. Aaron Golbfd?mibt gab 

feinem ©etke ben £eitfafe: „Unb idj mit! Keinöfcfjaft fefeen 3mifcben bir unb bem 

tDeibe unb 3aifeben beinern Samen unb ihrem Samen. Der fotl bir ben Kopf 

3ertreten, unb bu roirft ihn in bie Kerfe fielen. “ (1. Buch ©ofe 3, 15.) 

Daran fchliefet Klöfeef folgenbe Betrachtung: 

XRit biefem Ceitmotio bat Golbfibmibt einen Gebanken aus- 

gefprod?en, ben 3U äufeern fiib beute Keber hütet: ben Gebanken ber 

emigen Keinbfcfiaft 3tüif<hen Kubentum unb Uidjtjubentum! Dor 

ui<bts bat man beute mehr Angft auf feiten bes Kubentumes als oor 

bem offenen unb ehrlichen Bekenntniffe: „Dem Antifemitismus, bem 

Kubenbaffe, fteht auf jübifcher Seite ein grofees fjaffen altes XTiibt- 

jübifiben gegenüber; rote mir Kuben oon jebem Uiibtiuben miffen, 
bafe er irgenbmo in einem ©inkel feines f)er3ens Antifemit ift unb 

fein mufe, fo ift jeher Kube im tiefften Grunbe feines Seins ein f)affer 

alles Uichtjübifd?en.“ Kd? hüte miib mobb „Antid?rift“ ober äbnlidjes 

3U fagen, benn oielleiibt gerabe bem Gbriftentume gegenüber ift unfet 

Raffen am Caueften, meil mir im Gbriftentume oon beute einen Keinb 
nid?t 3U feben brauiben. ’ 

Diefes grofee „jübifche Raffen“ bat einmal in bet EDelt- 
litteratur eine mabrbaft geniale künftterifdje ©ürbigung gefunben: 
in Shakefpeares Shplock. Uber all bas Übertriebene, bem Gbarakter 

bes Cuftfpietes Gntfprechenbe, feben mir notgebrungen binmeg; oor 
uns fteht ein Kube, mehr ber Kube, ber Kube, ber b a fe t! 

Gemife, es bat oielleiibt niemals einen Kuben gegeben, ben 

es toirhlicb nach bem Kleifcbftück aus beo Bruft eines Antonio gelüftet 
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bat. Sicherlich, bafe beute kein Kube mit bem Uetogebanken herum 

läuft: „Das ganse Uidjtjubentum auf einem fjals — unb uns bas 

©effer in bie f)anb!“ Sicherlich, bafe oiele ber 3ahltei<hen „An- 
näberungsoerfuche“, Affimilationsbeftrebungen auf jübifdjet Seite fo 

ernft unb liebeooll gemeint finb, roie bie tragikomifihe Kubenmiffion 

auf ber anbeten Seite. Aber — trofe allebem: mie im innerften 

f)er3en eines jeben Gbriften bas ©ort „Kube“ kein oöllig barmlofes 

ift, fo ift jebem Kuben ber Uicfetjube ein „Goi“, mas beileibe keine 

Beleibigung ift, aber ein beutiid?es, nicht mifftuoerftehenbes 

Grennungs3eiihen. Unb feien mir offen; mir mögen ben ein3elnen 

nid]tjuben noch fo hoch fd]äfeen, mir mögen mit ihm befreunbet unb 
fogar oerfchmägert fein: bas nichtjubentum als unperfönliche ©affe, 

als Geift, ©irkungsfpf?äte, Kultureinbeit, bas ftellt Keber oon uns — 

mer magt bas 3U leugnen! — hinter bas Kubentum! Kd? glaube, man 

könnte bemeifen, bafe es im Kubentum eine Bemegung gibt, bie bas 

getreue Spiegelbilb bes Antifemitismus ift, unb i<h glaube, biefes 

Bilb mürbe ooHkommen merben, mie nur je irgenb eins. Unb bas 

nenne ich bas „grofee jübifdje fjafiem“. 

Dietleiiht ift biefer Ausbruik 3U hart, ober beffer: 3U un- 

prä3ife. Aber es liegt mir baran, um keinen Preis bie ©ahrheit 

ab3uf<hmä(hen; gebe id? 3U, bafe es kein l)affen ift, fo mufe id? boch 
barauf befteben: „ift’s kein Ijaffen, fo kommt’s bod? bem Ijaffen am 

nädjften; brum lafet’s mid? Ijaffen nennen . 

©er unter uns kein feelifd?er unb geiftiger Kaftrat ift, mer 

nid}t überhaupt impotent ift, 3U hQffen, ber bat an biefem tjafie teil! 

Gerne fei 3ugegeben, bafe es ©andern gegen ben Strid? gebt, aber bas 

ift nur ein Berneis für bie Cebenskräftigkeit biefes fjaffes! Kd? bin 

nid|t befugt, im Uamen bes Kubentumes 3U fpred|en; oielleiibt habe 

id; gerabe über biefe Dinge noch nie ein ©ort mit Kuben gemecbfelt; 

aber biefe Dermahrung ift rein juriftifdjer Korm, in ©irklid?keit ift 

nichts in mir fo lebenbig als bie Über3eugung beffen, bafe, menn es 

irgenb etmas gibt, mas alle Kuben her ©eit eint, es biefer grofee, 

erhabene ijafe ift 

Kd) glaube, barauf oer3id)ten 3U müffen, irgenb einen miffen- 

fdiaftliihen Grunb, etma biftorifd|er ober pfpdjologifdjer Uatur auf- 

3ufpüren. Kd? fühle öiefen fjafe gegen etmas Unperfönlid?es, Unan¬ 

greifbares, als ein Stück meiner Uatur, bas in mir reif geroorben 

ift, für beffen ©adistum unb Gntmicktung id? ein Uaturgefefe oerant- 

mörtlid? machen mufe. Unb barum erfd?eint es mir_ f«hornlos, menn 
man fid? biefes Ijaffes, als eines Stüdies Uatur, fd?ämt, niebrig unb 

gemein, menn man ihn oerjteckt. Denn bas erfdjeint mir als Kern 
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alles ItTenf^entumes: fidf feiner ITatur beroufjt fein unö für fie 
ein3uftel;en. 

XTian nennt uns eine (Befahr öes „Deutfcfftumes“. ©emifj finö 
mir bas, fo fidjer, mie bas Deutfdjtum eine ©efafft für öas Juöentum 
ift! Aber teilt man uon uns Derlangen, öaf> mir Selbftmorb begehen? 
An 6er ©atfadje, öafe ein ftarkes Juöentum eine (Befahr für alles 
Ridftjüöifdfe ift, bann Riemanö rütteln. Alle Derfudfe gemiffer 
jüöifdfer Kreife, öas ©egenteil 3U bemeifen, müffen als ebenfo feige 
mie komijdf bejeidrnet meröen. llnö als doppelt fo uerlogen mie 
feige unö komifdf! Aber nodj fonöerbarer muf} es anmuten, menn 
Ridftjuben allen ©rnftes an uns öas Derlangen ftetten, öer Betätigung 
unferes natürlichen Raffes 3U entfagen, menn fie 3urücklfaltung, Be- 
fcheiöenheit, Demut uon uns ermarten. ©enn fie uerlangen, ernftlidi 
Derlangen, uns unferes gefährlichen Charakters 3u entkleiben, geiftig 
ab3urüften, unfere ©affen 3U 3erbredien, nod; elfe öer Kampf be¬ 
gonnen, uns auf ©naöe unö Ungnaöe 3U ergeben!“ 

„Den Juöen öes ©ittelalters mailte man 3um Dormurfe, 
öajj fie alles ffiolb an fidf 3ögen unö es bann nicht mieöer heraus 
gäben. Ulan half fidf ja leicht — mit ffiemalt. Die Juöen öer ©egen- 
mart machen es genau fo mit öem geiftigen ©olöe, mir meröen felien, 
ob es öem Deutfdjtum möglich ift, cs ihm ab3uuehmen. „Der gefamte 
geiftige Schah Deutfdflanös liegt in Öen Ränben öer öeutfdfen Juöen.“ 
Die Behauptung ©olöfteins im Kunftmart hat ernftlichen ©iberftanö 
noch nicht gefunöen. Jm ©egenteil, fogar die grob-antifemitifd;e 
Preffe hat es beftätigt. Ulan mag in feinem jübifcljen Rer3en für öas 
Juöentum hoffen unö münfdjen, mas man miH; heute leben mir noch 
in Deutfchlanö, heute finö mir noch öeutfehe Juöen, meh uns, menn 
es uns nicht gelingt, im Deutfchtume 3U bleiben, ©ir können nach 
Redft hier nicht fragen, öenn auf unferer Seite fteht öas hödffte Recht, 
öas öer Sebensnotmenöigkeit! ©b mir öie ©ad?t haben ober nicht, 
öas ift öie einige Jragc, öie uns intereffiert, nnö öarum muffen mit 
öana<h ftreben, eine ©acht 3u fein unö ju bleiben.“ 

3ur Umrahmung öes Bilöes fügen mir noch ein ©eftänönis bei, öas 
in öem „©iener ©ontags-Journal“ rom 26. ©ai 1919 ftanö: 

„Seien mir öoeh ehrlich: uns ift es tout egal, ob mir nominell 
englifch oöer italienifcf? finö, menn mir innerhalb unferer Der- 
maltungs-©ebiete freie ©enfdfen finö, öie mit öen ©enfdfen in 
anöeren Dermaltungs-®ebieten in gutem ©inoernehmen leben unö 
ihre Ranöels- unö anöeren Jntereffen gütlich orönen unö über¬ 
malen. ©ir roerben uns als Deutfdfe mit ©fdfedfen nertragen, 
menn mir öie Jrei3Ügigkeit unö öie Ranöelsfreiheit unter einanöer 
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ausmachen unö pflegen, ©ine grofje Dölker-Jnternationale, ohne 
Dotherrfdjaft einer Hation, aber mit öer Freiheit für alle Rationen, 
öas tnufj öas ©nörefultat öiefes ©eltkrieges fein.“ 

Iübifd)ßt 'ffoffn 

Die Juöen kennen ihre ©efdfidjte Diel genauer als ihre ©efdfichts- 
merke Derraten; öenn münblidfe Überlieferung fpielte bei öiefem ©anöer- 
Dolke non je her eine midftige Rolle, ©s mar auch öarauf angemiefen. Die 
alte hebräifche Sprache eignet fich atterbings Dor3ÜgIich 3ur Übermittlung oon 
geheimen Radfridften, meil fie keine Selbftlaute kennt; öiefe müffen Dreifach 
nachher Überlieferung geöeutet meröen. Jn öer ©ncpklopäöie uon 
Steinfdfneiber unö ©affelj öie 1ö44 angefangen, aber niemals beenöet muröe, 
fteht unter Abbreoiaturen: „A. im Rebräifdfen beftehen Dor3iigIi<h iu An- 
fangs-Budfftaben (Rafche ©ebotff), aus Raum „Ökonomie, Surdfi u. a. Ur- 
fadfen.“ ©s ift molfl kein 3ufall, öafe öie Sprache öer ©auner 
unö Sanöftreidjer öem Jiböifdfen unö Rebräifdfen entnommen muröe! 
DieHeidft mirö öas Rebräifdje als Sprache öer „Jnternationalen Diplo¬ 
matie“ eingeführt. Das ginge. jefct um fo leichter, als öie meijten 
Botfdiafter, ©efanöten unö Konfuln ohnehin Juöen finö, öie übrigen 
aber Don geriffenen Juöen beraten meröen. Jirnnerffin gibt es auch in öer 
©efchidfte öes jüöifdfen Dolkes ©eheimniffe, öie felbft in hebräifcher Schrift 
cor öer ©ntöediung nidft fidjer finö. 

©in Juöe, öer öie richtige ©efchidfte feines Dolkes kennt, ein Juiöe, 
öer meifj, mie öie ©irtsDöIker feit Jahrtaufenöen hinter öas £id|t geführt 
mürben, kommt 3mangsläufig 3ur Überhebung unö 31er ©eringfdfähung öes 
Dolkes, öas ihm ©aftfreunbfdfaft gemährt, ©enn er erft merkt, mas er fich 
attes erlauben öarf, fo nimmt öiefe Überhebung Jormen an, öie an Kühnheit 
gren3en. ©ir motten nur einige Beifpiele öafür anführen, in meldfer ©eife 
öie Juöen es Derftehen, ihrem Rohn Ausöruck 3U Derlcilien. 

©inige Jahre uor öem Kriege fanb in Berlin leine Ausftettung oon 
Cafelgefdfirr ftatt. ©s hanöelte fidf öabei meniger um öie Dorführung ein- 
3elner prunkftüdte, als um ihre Anorönung für eine Jefttafel. Rier traten 
nidft öie ©^euger auf, fonöern öie Rausfrauen, öie fidf bemühten, ihre 
Heller, Sdfüffeln, ©läfer unö Beflecke in möglidjft ftilgeredfter unö gefälliger 
Jorm auf3uftellen. Jeöer Rausfrau, öie fidf an öem ©ettbemerbe beteiligte, 
muröe ein ©ifdf 3ugemiefen; einige Damen übernahmen audf eine grofje Cafel 
3ur gemeinfamen Ausfdfmückung. Jürftinnen unö Prin3effinnen beteiligten 
fich an öem Unternehmen, öas unter öer Sdfirmherrfdfaft einer fürftlidfen 
Stau ftanö, non Juöen aber ins Sehen gerufen unö gefchäftlidf geleitet muröe. 
Die Ausftettung ffiefr. „Dergeöeckte © i f df“. Diefer Rame muröe öamals 
oon taufenb Sippen ausgefprodfen, öod; keiner öer nidftxüöifdfen ©eilnehmer 
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ahnte, öafe öer geheckte Gifd; auf fjebräifch S d) u 1 dj a n fl r u <h heifet! ©et 

(Einbilöungskraft befiel, bann fid) Icictjt Dorftellen, mit meid;’ Derfdjmifetem 

fächeln bie Juben fidj leife 3uflüfterten: „Sd]utd)an flrud)“, menn aus öem 

©unöe einer hodjftehenöen Perfönticbkeit öie ©orte „Der geheckte Gifd}“ fielen. 

©ährenb bes Krieges mürbe ein Arbeits-flusfcfjufe ber Spenbe für 

beutfdje Solbatenljeime gegrünbet, beffen (Ehtenuorfife CFrau (Eeneralfelö- 

mar|d)all d. f)inbenburg übernahm. Das ©erbeblatt biefer (Befeltfdjaft trug 

bas (Eiferne Kreu3, bas oom Sterne Dauiös umrahmt mar. 

Die (Türkifdje poftnermaltung liefe ihre Briefmarken früher in Conbon 

brücken. flts ber Dorrat im Uerbfte 1916 o erbt auch t mar, mürben alte ent¬ 

wertete Beftänöe früherer Ausgaben burch ben ßufötudt eines fjalbmonbes 

mit ber Jahtesjahl 1331 (1915-1916), über roeldjem ber türkifcfje Stern 

fdjmebt, mieber in -ben l)anöel gebracht. Bei ber Anfertigung ber Stempel 
mürbe aber nicht ber richtige, fünf3ackige Stern gefchnitten, fonöetn ber fedjs- 

3ackigeSternDaoibs! Die Beoölkerung mar über biefe Sntmeitjung 
fe^r ungehalten, unb bie türkifdje Poftbefjörbe mufete fdjleunigft ridjtige 
Stempel anfertigen taffen. 

Jn ber pauptftabt bes Königreiches Preufeen burfte bie mittlere Durch¬ 

fahrt bes Branbenburger Gores nur uon Königlichen ©agen benufet toerben. 

flm (läge nach öem limftur3e mehte über Öiefern öEingang ein grofees meifees 
Jlaggentud) mit brei roten Kugeln, öem Sinnbilb einer jübifchen SFrei- 
maurer-Coge. 

Jn Oegnife mürbe im fluguft 1919 ein fo3ialöemohratif<hes Jeft gefeiert, 
flm Sdjlufe eines prächtigen Jeuermerkes erftrahlten brei Kreu3e, bie plöfe- 

Ii«h uerlöfchten; öafür erglühte öer Stern Dauibs. Die ahnungslofen 3u- 
fchauer begrüfeten biefe flusroechferung mit beifälligem Qänöeklatfdjen. 

3n Rufelanb erfchienen öie Damen in ben Jahren 1910 unb 1911 mit 
Regenfdjirmen, Blufen ober Röcken, bie eine feltfame Stickerei trugen. Die 

©oöe brachte es mieber einmal fo mit fich. Rieht eine Ruffin ahnte, bafe 
biefer neue Schmuck bas hebtäifche ©ort Scha mar, mit roeldjem ber (Teufel 
beseichnet mirö. 

Jn Öen königstreuen Kreifen erregte bie 3uneigung bes Kaifers 3U 
ben Juben fchmere Sorgen. Streber unb Höflinge hatten ben hohen f)errn 

baran gemöhnt, keinen ©iberfptuch uon ©ännern 3U ertragen, öie nur bas 

©ohl bes Daterlanöes im fluge hatten, bie Juben burften öagegen in feiner 

Gegenmart offen ihre ©einung ausfprechen. Das mürbe ihnen als berechtigte 

(Eigentümlichkeit 3U Gute gehalten, bie fie bann überreichlich 3um Schaben 
unferes Daterlanbes ausgebeutet haben, flm nädjften ftanb Öem Kaifer 
unter biefen Juben ber Generalöirektor öer fl. <E. (33., (Emil Rathenau, öer 

burch einen befonöeren Ceitungsöraht mit ©ilhelm II. oerbunben mar. (Emil 

Rathenau ftarb uor einigen Jahren, unb fein Sohn ©alter trat nunmehr an 

feine Stelle. Das kaiferliche Dertrauen ermarb er 3m ar nicht im gleichen ©afee 

mie öer Dater. hoch mürben feine uerbänanisuollen Ratfdjläge gern entgegen 
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genommen. (Emil Rathenau kaufte einige Jahre uor feinem (Tobe bas Ejaus 

in ber Diktoriaftrafee 3/4, bas er Dollftänöig umbaute. 3mifchen bem erften 
unb 3töeiten Stockmerke bes Gebäubes läuft an ber gan3en Dorberfeite ein 

40 3entimeter breiter Jries .entlang, öer niermai burch Pfeiler unterbrochen 

toirb, fobafe fünf Selber entftanben. Die brei mittleren enthalten fe fedjs, bie 

feitlidjen je oierunÖ3roan3ig, öer gan3C Jries fec^sunöfedj3ig Selber mit 

©pferfdialen, auf melchen abgefd|nittene, gekrönte Efäupter liegen! ©u 

liefeen einen Sidjtabbruck bauon anfertigen, um biefe Ungeheuerlichkeit 

urkunblich feft3ulegen, ©ie oft mag unfer arglofer Kaifer öie SdjmeEe btefes 

fjaufes überfebritten haben, ohne 311 ahnen, roelche frommen ©ünfdie öer ©ann, 
ben er Sreunö nannte, für bie 3ukunft bes £)ohen3oltern-f)aufes hegte! 
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'fjofjuben 

ßngefidjts öer Xnadjttteltung.tneld/e öie duöenfdjaft bereits errungen Ijat, 
tuäre es unoer3eihti<h, menn mir öie in ben Berieten öer DMfen oon 3ion 
ausgefprodfenen Drohungen belächeln mollten. Die duöen machen in Deutfcb- 
lanö nur 1 u. £). öer Beoölkerung aus. (Ein fefter QJiite unferes Dolkes könnte 
öie dubenfrage binnen 24 Stunöen oorläufig Iöfen unö enögültig, menn anöere 
Dölker feinem Beispiele folgten. Dod] öiefer IDille fehlt einftmeilen! Die 
Juben befißen Öen größten Seil unferes Kapitales, fie beljertfdjen öie öffent- 
li^e BTeinung im dnlanö unö beeinfluffen fie im ßuslanöe öurdj unfere Kon- 
fulate, öie mit geringen Ausnahmen in ihren fjänben finb, fie leiten öie 
großen Parteien in öer DolksDertretung unö fi^en jeßt aiud> in allen 
mistigen Ämtern öer Regierung. Unfer Dolk ift jroar bis tief in öie firbeiter- 
fereife Hinein empört über öen fchamlofen IDudjer, über öie 3ielbemußte Raffen- 
oerfeudjung unö öen oerbredjerifdjen ITiäöd]enl)anöeI, über öie Sünöen 
öer Kriegs-ffiefeüfchaften, über öie Drückeberger im Ijeer, über öie Beoor- 

•3ugung her duöen bei öer Belieferung mit gutem dleifch, mit flieht, Butter, 
3u(ker ufm., öie fie für ifjre kofchere Koft beanfprudjcn, unö über anöere fius- 
müchfe öes jüöifdien IDcfens — über öen Kern öer duöen-drage fiel]! es noch 
immer nicht! 

IDer eine Krankheit feilen toiH, muß ihre Urfadje unö ifjre ©efcftidite 
erforfdjen. dn Deutfdjlanb ift öer ©Iaube Derbreitet, öie duöenpeft habe fidj 
erft unter öer Regierung Kaifer IDi Ihelnts II. entmickelt. Diefe Annahme ift 
grunöfalfdj. Das duöentum hat nielmchr, fomeit mir in öer ffiefdiidite 3urüdt 
bti(ken können, mit größerem ober geringerem (Erfolge ftets Öie Rolle gefpielt, 
in meldjer es jeßt auftritt. IDir ermähnten öas Blutbab, meines öie duöen 
in perfien unter öem ©roß-Könige Xerjes anridjten öurften. IDer öenkt öabei 
ni^t unnnflhürlich an öie aus öer Bibel bekannte Derireibung Öer du öen aus 
Ägppten, bei meldjer öie Kinöer dsrael fürforglid) fo Diel ©olö unö Silber 
mit ßhleppten, mie fie in öer (Eile ftehlen konnten. IDie trefflich fdjilöert 
Rlommfen öen oerberblichen ©influß öer duöen im Römifdjen Reiche 3U Be¬ 
ginn unferer 3eitred]nnng, mo fie als „derment öer Decompofitionen“ — als 
Spaltpilz n>ie mir heute fagen mürben — mirkten. 

flui^ Öie Soöesftrafe, meldie Konftantin öer ©roße bei Derfippung mit 
duöen oerhängen mußte, unö anöere Dlaßnaljmen 3eigen, öaß öie jüöifdje 
©efa^r in früheren Seiten keinesmegs geringer mar als in öer ©eaenmart. 
IDolil ßaben öie alten Dölker öie duöenfdjaft fcfjließlid} befiegt, öie als 
Dertreter öes böfen ©runögeöankens, öer f dj m a r 3 e n 
DTagie, mof|f 3erftören aber nicht auifbauen kann. Die 
Dölker büßten bei öiefem Kampf an Cebenskraft erheblich ein unö einige 
gingen öarüber 3ugrunöe. 

Der arifdje Dolkskörper 3eigte gegenüber öem jüöifdjen ©ift« öie größte 
IDiöerftanöskraft. IDir öürfen nicht oergeffen, öaß öie duöen fidj feit 2000 
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daljren in unferen Dolkskörper cingehohrt haben. IDahrf<heinli<h maren 
jene xömifdien Redjtsoerbreher, meidjen unfere er3Ürnten Dorfaljren nad) öem 
©ottesgeridjt im (Teutoburger lDalbe öie 3ungen ausriffen, meil fie öeutfdjes 
Recßt angetaftet hatten, fllitglieber öer anöeren Konfeffipn. Schon im erften 
dabrhunbert unferer 3eitred]nung öurften fidj duöen in IDorms anfiebeln unö 
im oierten daljrljunbert nifteten fie fidj in Köln ein,mo fie feitöem mit langen 

Unterbrechungen blieben. 
Unter öen UTeromingern unö Karolingern ergatterten öie duöen bereits 

beöeutenbe Dorredjte; ifjnen muröe öer SktaDentjanöel, öer öamals öas ein- 
träglidifte ©roßgefdiäft mar, übertragen, audj beljerrfdjten fie 3U jener 3eit 
fcfjon ben ffielbDerkeßr. ßm fjofe Duömigs öes drommen fpielten fidj gan3 

äljnlidje Dorgänge ab mie 1000 dafjre fpäter im Königfdjloffe 3U Berlin. 
(Dergl. öie fluffäße „©olöene 3eitalter öes duöentums“ im 7. Ejefte, „©in 
Stoiker Dor 1000 daßren“ im 8. Qefte unö „3ur Döfung öer dubenfrage“ im 
10. ifefte öes 3. datjrganges öer 3eitf(^jrift „ßuf Dorpoften“.) Der tapfere 
Bifdjof ßgobarö oon £pon führte öamals mit großer Unerfdjro&enlieit öen 
Kampf gegen öie Übergebung öes duöentumes. ßin Königshofe blieb ihm 
freilich öer ©rfolg Derfagt. Cubmig öer 3-romme fdiäßte feine Ifofjuöen außer- 
orbentlid; unö muröe öarin öur.d) feine ©emaßlin duöitß lebfjaft unterftüßt. 
Die Kaiferin mar keine düöin, mie ihr Harne argmöhnen läßt, fonöern eine 
Softer öes baperifdjen ©rafen EDoIf; fie ftanö aber in engen Besießungen 
3um Reidjskämmerer Bernljarö, ,öer 3mar 3um diriftlidien ©Iauben über¬ 
getreten mar, nadi öem Sobe öer Königin aber mieöer in öcnJXenipel 3urück 
keßrte. Das ©ßrongefudj flgobarös „De insolentia Judaeorum“ könnte ebenfo 

gut in öer ©egenmart abgefaßt fein. 
Äljnlidie flnfäße 3ur Cöfung öer duöenfrage muröen audj m anöeren 

Staaten gemacht, ©s gibt roobl kein Canö, öas nidjt in tieffter Hot Derfudje 
unternommen hätte, um fidj oon öen Sdjmaroßern 3U befreien. Diefe ßbmelji- 
Ulaßnahmen mußten aber mißglücken, meil öie £enker öer Staaten in öem 
drrroaljne befangen maren, öer getaufte duöe hätte fein gefährliches IDefen 
abgeftreift, unö meil fie nicht erkannten, öaß öie dubenfrage nur 3mifd|en- 
ftaatlidj, bas heißt, oon allen £änöern gleichseitig reftlos gelöft meröen kann, 
ßus Spanien unö Portugal, aus ©nglanö unö drankreich, aus allen öeutfehen 
Staaten muröen öie duöen uertrieben, öie getauften Brüber blieben aber im 
£anbe unö benachrichtigten ihre Stammesgenoffen, menn fidj her fdjarfe Uhnö 

gelegt hatte. . v , ,, { 
dn öen Schulen meröen mir über öie Dummheit unö thebertracht unferer 

Dorfahten belehrt; in ihrer Befdjränktheit hätten biefe öas eöele Dolk öer 
duöen geknechtet unö in Berufe gebrängt, meldje es pm £exömefen öer 
iübifdjen Kampfoerbänöe jeßt allein erfolgreich ausüben könne. Iliemanb fagt 
uns, öaß öas ©hetto, melches mir uns mie einen Schlangenkäfig oorftelten, 
eine jübifdje ©inrichtung mar, öie oon ben Rabbis getroffen muröe, um bas 
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ausermählte Dorfe oon öer oerunreimgenben Berührung mit feen ©irtsoölfeern 
fein 311 fjaltcrt, unö um öie jiiöifdje (Bemeinde unter ihre Dudjtel 3U bringen. 
Ulan mug Jcfa>n öie £ebenserinnerungen einer (Blücfel non fjameln lefen, um 311 

erfahren, öng öie Duden im UTittetalter feeinesmegs in fo gebrücfeten Dcrbält- 
niffen lebten, mie fie uns meis mailen mollen, baß damals oielmehr öie gleite 
Übergebung in öiefem Dolfee Jag, öie es tjeute nodj aHermärts feenn3eidjnet. 

Unfere (Eefdjidjtsmerfee oerraten nicht, melden (Einflug öie Düben als 
Ceibär3te her Dürften unö P ä p ft e ausüben öurften. Der jiiöifdje 
flr3t Dr. Simon Sdjerbel gab 1905 im Derlage oon D. Singer & €0. in tDien 
eine Schrift oon 75 Seiten heraus, öie uns mit den bedeutenöften jiiöifdjcn 
£eibär3ten befeannt madjt. mir lefen barin, dag öie Du öen es oerjtanben 
faben, ficfj foioofa an öie djriftlidjen toie an öie mohammebanifchen t)errfd?er 
faran 3U madjen, ja, öafg ihnen fogar öie (Tore öes Datifeans geöffnet mürben! 
Soldje Dertrauensfteltungen beuteten fie nidjt nur feijr gefdjicfet aus, es ge¬ 
lang ihnen audj mit Ijilfe iljrer nadi Bedarf fdjnell ober langfam toirbenöen 
„Ar3enepen , Alles geräufdjtos fort 3U fdjaffen, mas ifjnen im ©ege ftanb. 
Selbft oor dem dfjrone malten fie nidjt f)alt, beteiligten oietmeljr unbequeme 
Dürften mit erftaunlidjer Kaltblütigfeeit. Der ©orö fjat in öer jüöifcfjen' 
Staatsfeunft, toie fdjon öie Bibel be3eugt, oiele Schmierigkeiten „fpielenb“ 
geloft. Die (Befcfjicfjtsf^reiber früherer 3eiten forfdjten öen doöesurfacfan 
oon Dürften unö Staatsmännern nidjt immer nadj, fonft toüröen öie Blätter 
öer (Befdjidjte mögt oon erheblich mehr Dürftenmorben beridjten, als mir ohne¬ 
hin öarin finöen. 

Der erfte Dali eines Königsmoröes öurdj einen jiiöifdjen At3t in öer 
öeutfdjen ®efdjidjte betraf Karl öen Kafjlen. Dn Dofjann Andreas (Eifemengers 
grogem ©erfe' „(Entdecktes Duöentum“ finöen mir auf öer 233. Seite öes 
2. Banbes öer Königsberger Ausgabe oon 1711 folgende Angaben: 

Dünfftens be3euget es audj öie (Erfahrung, unb legren es öie fjiftorien, 
roas einigen (Egriften oon öen Duöifdjen Medicis begegnet feg; unb fdjreibet 
öer Cluverius in feiner Epitome historiarum, pag. 456. col. 2. mie auch 
öer Munsterus in feine Cosmographia, öag, als öer Käpfer Carolus Calvus 

int Daljr (Efjrifti 877. oon einem Diber angegriffen rooröen, ifjm oon einem 
Duöifdjen Medico, öen er gebrauchte, Rahmens Sedechia, in einem puloer, 
meines er ifjm miöet bas Dieber ein3unefjmen oerfdjrieben, mit (Bifft oer- 
geben moröen fep. f)at fidj nun ein Dub erfeügnet, ein fo goges f)aupt 
foldjer geftalt um bas £eben 3U bringen, mas fean bann geringen ©enfcgen 
gefcfafjen, mann fie fidj öer Duöifdjen Aergte beöienen mollen. 

_ ©fenmenger gibt nidjt an, mcsfjalb öer Duöe feinen König oergiftete. 
Da öie Duden öamals ebenfo feft 3ufammen hielten unö öie gleichen 3iele 
hatten mie unfere 3eitgenoffen, fo mirö Sebecgia mogl im Aufträge feines 
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(Brograbbis gehandelt gaben. Dene 3eit mochte öen Duöen für Öie (Erfüllung 
ihrer ©adjtgelüfte fegt geeignet fdjeinen; öenn bas Deutfdje Reich fdjien unter 
öer Qerrfdjaft öer Karolinger bem Untergang® gemeifjt 3U fein. Die (Be- 
fdjidjtsmerfee oon Garl Drieöridj Bedier, Delij Dagn, Karl Auguft ©aper 
unb Karl 0, Rottedt ermähnen öie (Ermordung Karls öes Kahlen nidjt, Bedier 
f(greifet nur, öie legten Karolinger mären alle auffällig früh geftorben. 

Auf öer 219. Seite öes 2. Banbes ermähnt (Ei.fenmenger eines anderen 
Dürftenmorö: 

Dm Dagr 1571 ift Joachimus öer 3mepte, geroefener (Egurfürft oon 
Brandenburg, CCgriftfeligfter (Beöädjtnis, oon einem Duöen, mit roetdjem er 
fegr oertraut umgieng, mit (Bifft getöötet moröen, mie öer Schleidanus in 
öem 3eljenöen Budj feiner ijiftorien pagina 60 meldet. 

Diefer Derbredjer ift öer berüdjtigte © ü n 3 m e i ft e r £ipp 01ö, öer 
im Uebenberufe öie ältliche Kunft ausübte. (Er muröe 3U Prag befdjnitten 
unö lenfete fpäter öurdj fein einfdjmeidjelnöes ©efen öie Aufmerfefamfeeit öes 
Kurfürften oon Brandenburg auf fidj, beffen uneingefdjränfetes Dertrauen er 
lange genog. Der prunfefüdjtige Doadjim II., genannt tjefetor, übertrug 
öiefem Duöen 1556 die Auffidjt über öen fjanöet in Pergament, Silber unb 
alten ©ün3en, deren Ausfuhr oerboten mar; er betraute ihn ferner mit der 
Prüfung der Dudenfdjugbriefe! Uadj der (Ermoröung öes Kurfürften öeckte 
man saglreidje Derbredjen £ippoIös auf, der 1573 jur Sügne auf öem Heuen 
©arfete 3U Berlin gerädert unb geoierteilt muröe. 

Don den oielen ©orben, meldje jüöifdje £eibät3te begingen, mürben 
nur die menigften der Hadjmelt überliefert. (Ein Staglftidj, den öer Kunft- 
Derein für Rheinland und ©eftfalen oor etma 60 Dafjten an feine OTitalieder 
fanbte, ftellt Kaifer Drieöridj II. unö feinen £eibar3t panöolfo dar; der Kaifer 
figt auf öem dgron und fdjleudert öie Sdjale mit (Bift, meldje der Duöe igm 
bargereidjt gatte, 3U Boden; fein flammender Blidt ift auf öen ©ann geridjtet, 
öer fein Dertrauen fdjntäglidj migbraudjt gatte. — Dn den (Eefcgidjtsmerben 
fudjt man oergeblidj nach öiefem Derbredjer! 

Die 3agl foldjer Untaten mug beträchtlich gemefen fein; denn fdjon 
(Eifenmenger fagt auf öer 233. Seite feines 2. Bandes: 

Diemeil es nun mit öen Duöifdjen Medicis foldje Bemanönig gat, 
unb benfelben fo roenig ju trauen ift, fo ift in öem Jure Canonico, in öem 
3mepten dgeil öer Decreten, in öer 28. Causa, in öer erften Quaestion, 

Cap. 13 redjt unö mol getgan, dag bafelbften oerboten mirb, igre Medicos 

3U gebrauchen, in öem allba nadjfolgenöes gelefen mirö: (Es foll feeiner der¬ 
jenigen, meldje in öem (Beiftlidjen Stanbe fepnö, auch kein £ap, oon öer 
Duöen ungefäuertem Brob effen, oöer bep ihnen mofenen, ober einen ber- 
felben in feiner Krancfegeit 3U fidj beruffen, oöer Argenep oon öenfelben an- 



neümen. ober mit ihnen im Baö Tief? baden. IDoferrt aber jemand folcbes 
tfjun roirö, To fott er, mann er ein ©etlicher ift, abgefefet, mann er aber 
em £ar? ijt, excommumciret (ober aus ber ©emeinbe ausgefchloffen) 
meiden. 

Auf dem Konzil 1246 3u Bejieres mürbe bereits eine kanonifche Der- 
orbnung erlaTJen, monad? es ben driften bei Strafe bes Kirchenbannes oer- 
boten mürbe, Tief? non jübifchen fluten behandeln 3U laTjen. 

s a ern,ähnten f<hon bafe and? bie Sultane in ber Eürkei jübifche 
Är3te heran 3ogen. Scherbe! führt auf ber 45. Seite feines Budjes ein Beifpiel 
an, bas ein lehrreiches Bekenntnis enthält. (Er Jagt mörtlidj: 

An ber Ulitte bes 15. Jahrhunderts braih ein Strafgericht über bie 
Ehriftenheit herein, bie nicht mübe mürbe, bas fchmache puflein ber Juden 
3U oerfolgen und ju quälen. Ulohammeb II., der türkifdje (Eroberer, 3er- 
ftörte bas br?3antinifcf?e Reich und bedrohte auch die Sander ber lateinifchen 
Kirche; (Er mar den Juden mohlgefinnt und erlaubte ihnen, Synagogen und 
Sehrhaufer einsuridjten. Diel mag 3U der günftigen Stellung ber Juden in 
uet (Türkei ber (Einfluß beigetragen haken, ben feine jübifchen Seibäqte 
fjekim Jakob und f?amon auf ihn ausübten, uon denen er den erfteren 
fogar 3um Jinansnerroalter gemacht hat. 

IDorte des Derfaffers geben mohl die Anfdjauung roieber, melche in 
lubifihen Kreifen über den 3ug der (Türken nach Oien herrfcht. IDenn fchon 
3ugegeben rnird, bafe die Juden darin ein Strafgericht für die flechte Behänd- 
ung ihrer Dorfahren fehen, roenn ferner berichtet mird, öafe ber Sultan non 

3tnei fübifchen Seibäqten beraten mürbe, bafe er den Juden mohl gefinnt mar 
und ihnen erlaubte, (Tempel und Sehrfjäufer 3u errichten, fo liegt der Schluß 
dodj ) ehr nahe: die Juden lockten die (Türken nach IDien, um die «hriftlichen 
Staaten 3U fchroächen, und der Sultan 3eigte fi<h dafür erkenntlich. 

Oer die Rainen der 3ahlreichen jübifchen Är3te kennen lernen mill, 
melche an den europäifdjen f)öfen ihr UnmeTen trieben, möge die Schrift uon 
Scherbel nachlefen. <EeTd?id?tsforfcf?er oder Staatsmänner, melche die Ereig- 
mfTe der lebten breitaufend Jahre ohne jübifetje ober freimaurerifihe Brille 
überprüfen, muffen darüber ftaunen, mie menig die IDelt in der Juöenfrage 
gelernt hat. Erofe aller fchlimmen Erfahrungen oertrauien die dürften ihre 
Körper immer miedet jübifchen ö^ten an, und außerdem meihten fie diefelben 
m manche Eeheimniffe ein. Rapoleon III., der allerdings ebenfo mie die 
Kaiferin Eugenie jüdifches Blut haben foll, flickte feinen 3ahnar3t Eoans an 
die europäifchen fjöfe mit folgen Aufträgen, melche er feinen Botfd)aftern unb 
©efartöten nid]t anoertrauen mochte! Jm Jewish Year Book, bas alle jübifchen 
Berühmtheiten enthält, ftefjt der Stammbaum uon Omans nicht, mohl 
allerdings ein „Pugilift“ Samuel Eoans, der 1801 bis 1843 in Amerika 
lebte und uielleicht der, Dater ift. Eoans oerliefe fchon früh bie Bereinigten 
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Staaten; er lernte die Kaiferin Eugenie kennen, als fie noch bas arme Jräu- 
tein oon fflontijo mar. Jn Paris ermarb er in menigen Jahren ein fo fabel¬ 
haftes Dermögen, öafe er dem amerikanifchen Dienfte 3ur Pflege Dermunbeter 
1871 1200 000 Franken geben konnte. Eoans ermöglichte die Jludjt der 
Kaiferin Eugenie nach England und begleitete fie dorthin. (Dergl. Eraf 
b’ljeriffon „Journal d’un Officier cl’Ordonnanee“, 31. Ausgabe, Paris 1885). 

Bis in die ©egenroart htneiri 3ogen die dürften Europas jübifche 
ftr3te an ihre Ijöfe. Die Jürftenmorde flehen nicht mehr auf bei 
Eagesorbnung diefer £eute, das beforgen jefet die als Rihiliften 
ober Kommuniften gedungenen Blörber 3uoerläffiger und unauffälliger. Oas 
bie ältliche Kunft der Juden aber für unfer Dolk bedeutet, darüber geben bie 
Hamen eines Saloarfan-Ehtlich, ben feine Stammesgenoffen mit Eferiftus 30 

oergleihen bie Frechheit hatten, und feines Ulitarbeiters maffermann, des oer- 
ftorbenen Reiffer,8öer die Sgphilis auf Ulenfchen übertrug, um fie recht gründ¬ 
lich ftudieren 3u können und jenes Klagnus l)irf<hfelb, der für die Anerken¬ 
nung eines dritten ©efchlechtes kämpft, erfchreckende Auskunft. 

Keinesmegs nahmen nur jübifche Ät3te Dertrauens-Stellungen ein, 
auch andere fjofjuben mirkten, meiftens geräufchlos, 3um Beften ihres Dolkes, 
ohne fidj dabei 3U oergeffen. Da ift 3unächft die grofee Klaffe ber jübifchen 
E) eexesbelief er er, die fchon unter den römifchen ^Feldherren eine berüchtigte 
Rotte fpielten. Jhre Auf3ähluing mit kursier IDürdigung ihrer Sünden und ■ 
Derbrechen müfete fchon den Raum eines Buches beanfpruchen. 

Auch die 3ahtrei<hen Eelbjuden, melche den dürften aus augenblickliche! 
©elbklemme halfen, um fie und das £anb nachher in meit gröfeere Röte 3U 
ftür3en, bilden eine ftets mieber kehrende Erlernung in der ©efchichte des 
©elbhanbels 00m früheften DTittelalter an bis in die neuefte 3eit. Jefet 
arbeitet man allerdings nicht mehr mit Iflün3juben fonbern mit ©rofebänken. 

Unter den ©eldjuden des ITtittelalters fpielte der polnifche (Dberfaktor 
IDertheimber am l)ofe des fchmachen Kaifers £eopolb I. eine oerhängnisuotte 
Rotte. IDir ermähnten fchon feinen Anteil an der Befchlagnahme bes Dierkes 
Don Eifenmenger. Schmerlid] märe biefe heroorregenbe Arbeit jemals in die 
COffentlidjkeit gelangt, hätte der Derfaffer fid] nicht fürforglich 3 n? e i Stücke 
recht3eitig gefiebert; die Juden hatten nur oon einem erfahren. Als Eifen- 
menger in Braunfchmeig eines Eages „plöfelich oerfchied“, oerfchmand aud] 
biefes Stück fpurlos, das andere befand fid] aber in treuen fänden und murde 
für die neue Auflage benufet, melche der König non preufeen 1711 in Königs¬ 
berg brücken liefe. Über den oerhängnisoolten Einftufe öer tjofjuöen und 
ber jübifchen Steuerpädjter auf ben 3erfall Polens mufe auf öiie ©efchichte 
biefes unglücklichen £andes oermiefen roerben. 

Der fdilimmfte Derbred]er unter Öen ©elbjuben mar mohl Jofeph Süfe- 
©ppenheimer, ber nach dem Eobe feines kur3fid]tigen ©önners, des f?er3ogs 



206 

Karl ßlejanber oon Württemberg, 1738 an einen befonbers Jjoljen (Ealgen 
gelängt mürbe. 

Den erften piafe in (tiefer ffiefeUfdjaft konnte flmfdjel Rothfdjilb bean- 
fpruchen; bur<h flusrüftung, Derpflegung unb Derfrad}tung non fjeffifdfen 

Sanbeskinbern, (tie ber Sanögraf Wilhelm IX. an Frankreich, Rorbamerika. 
uftn. „oermietete“, unb burd; bie Dermaltung ber hierfür ge3ablten „Sub- 
fibien-Oelber“, meld)e ber üorficfjtige Canbgraf tDoIjItDeisIidj in Conbon liefe, 
legte er ben (Brunbjtock 3u feinem grofeen Dermögen, bas er fpäter ba3u 
benufete, um bie europäifdjen Staaten auf ben abfdjüffigen IDeg ber flnleiffen- 
ITliferoirtfdjaft 3u krängen. (Ein ebenbürtiger (Eenoffe mar allerbings fein Sohn 
Halfan, ber burd; gefälfdjte Rachrichten über ben Ausgang ber Schlacht bei 
DJaterloo bie Conboner Börfenleute um 30 OTillionen Dlark prellte. (Dergl. 
„(Eelbhanbel unb Staatsanleihen“ im fluguft/September-Reft 1917 Der Dor- 
poften“.) 

(Eine äEfnIidje Rolle roie ßmfchel Rothfhilb bamals in Deutfdjlanb, 
fpielte IR. derfbeer be Biebelsheim in Frankreich; 3ufammen mit bem Baftarbe 
Philippe CEgalite uon Orleans „finan3ierte“ er ben fran3öfif<hen Umftur3 
non 1789. 

IDir bürfen hißt nicht bie jübifdjen (Beheimfchreiber oergeffen, beren 
(Einflufe oielfac^ unterfchäfet roirb, Schon ber alte ehrliche Sofephus, ber als 
Kriegs-Berichterftatter im Säger bes Pompejus bas Blaue oom Fimmel 
herunter log, blieb bas unerreichte Dorbilb feiner Stammesgenoffen uon ber 
Jeber unb ber Schreibmafchine. Selbft am Qofe Kaifer Wilhelms bes (Erofeen 
gelang es einem geriffenen Suben, fidj eine mid|tige Dertrauensftellung 3U 
erfchminbeln. Das mar ber geheime Hofrat Klange gebor. Dlofes, ber als 
(Beheimfchreiber ber Kaiferin (Einblick in bie inneren Derhältniffe bes Hofes 
gemann. fluch in ber Soge erroarb fidj biefer fehr ehrmürbige Bruber foldjes 
Dertrauen, bafe er 3um BTitgliebe bes Direbtoriums ber (Erofeen Sanbesloge 
ber Freimaurer oon Deutfdjlanb gemählt mürbe. Sn biefer (Eigenfchaft unter- 
3eichnete er am 28. ITIär3 1860 bie Reunions-Akte ber brei (Etofelogen uon 
Preufeen unb oerbanb baburch feinen Rainen für einige 3eiten mit ben preufei- 
Wen (Erofelogen, beoor er megen Unterfd)lagung ins (Eefängnis manberte. 

(Ebenfo umheiloolle, menn auch nur in feltenen Fällen bekannt 
gemorbene, Rollen fpielten bie Subeirmeiber an ben Höfen. IDir kennen nur 
einige (Eeftalten, bie fidj befonbers hwoor getan haben. EDie bie Suben es 
aber oerftanben haben, ihr Wirken ftets 3u oerfdjleiern unb ihre fcheufelidjften 
Derbrechen im rofigen Sichte 3U 3eigen, fo bürfen fie auch ungeftraft biefe 
Sd^eufale auf ber Schaubühne ober im Sid|tbilbe uorführen. Das liebliche 
(Eftherdien ermähnten mir bereits; mürbig ihr 3ur Seite tritt Subith, bie 
Rlörberin bes Felbherrn Holofernes. flud| hier meife bie geriffene Sübin fidj 
in bas Dertrauen bes „barbarifchen“ Heerführers ein3uf<hmeicheln, ihn mit 
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ihren Re^en unb mit IDeingeift 3U benebeln, um ihm bann höcSjft eigenhänbig 
ben Kopf ab3ufd)lagen. Das Uläbchen hatte offenbar (Eemüt! Als Dritte im 
Bunbe tritt Salome auf, bie bas Haupt Soljannes bes (Täufers in eine Sdjüffel 
legte unb bamit geile dän3e aufführte. Weniger bekannt ift bie Sübin Sael, 
meldje nach bem 4. Kapitel im Buche ber Richter ben Felbherrn Siffeon in ihre 
Hütte lockte, unb bem Sdjlafenben einen flaget in bie Schläfe trieb. Sm „Buche 
ber Richter“ lefen mir auch, ruie Delila bem unbefiegbaren Simfon im Sdjlafe 
bas Haar abfdjneibet unb ihm bamit feine Stärke nimmt. (Es kenn3eichnet 
bie iübifche Kampfesmeife, bafe bie Subenmeibet immer bie fdjmachen flugen- 
blicfee ihrer Opfer benufeen, um ihre teuflifdjen piäne burdi3ufuhren. Das 
UTittelalter kannte foldje IDeiber auch; mir erinnern nur an jene (Efther, melqe 
als Kebsroeib (Eafimirs III. einen unheiluolten (Einflufe auf bie (Eefdjicke 
Polens ausübte unb an bie Sübin uon dolebo, bie ebenfalls (Efther hiefe. is 
in bie neuefte 3eit haben Sübinnen ähnliche Rollen gefpielt; allerbings konnten 
fie ficf), fomeit fie Kebsmeiber maren, nicht öffentlich am Hofe geigen, ihr (Ein¬ 

flufe blieb beshalb nicht minber Derberblich. 

Die 'fl)ibflatb*5cf)lanöe 

Sm brüten 5ifeungsberid|te heifet es: 
Unfer IDeg ähnelt bem Ringeln einer Schlange, bie M 3ufammen 

3tcht, alfo jener Schlange, bie mir 3um Sinnbilb unferes Dolkes gemahl 
haben.Wenn biefer Ring er ft gefdjloffen fein mirb, bann 
finb alle europäifchen Reiche uon ihm une burdf 
kräftige Sdjraubftöcke 3ufammen geprefet. 

Sn ber älteften Sage ber Suben oerlodit bie Schlange fdjon bie neu¬ 
gierige dm, nom Baume ber (Erkenntnis 3U nafchen, unb (Eoa oerfuhrt ben 
harmlofen ßbam. Diefe (Eefdrichte gemährt einen tiefen (Einblick ui iübifche 
(Empfinben. Rur unreine (Eeilheit unb Cuftemheit kann auf ben (Eeb 
oerfaHen, bie Begattung fei eine doöfünbe, bie mit ber Dertreibung aus 
parabiefe gefühnt merben müffe! Sübifche Denkmeife konnte bie HetltSkeü 
bes planes uon ber Fortpflan3ung bes Cebens offenbar nicht faffen. 

Sm ermeiterten Sinne gilt bie parabies-Schlange als ber gottfeinbli«he 
böfe (Beift, ber Dämon, ber bie materialiftifihe IDeltanfchauung nextri , un 
bie Blenfchen 3u allerlei Sünben unb 3ut IRifeachtung unb Umgehung ber 

(Eejefee — eine echt jübifdje (Eigenfchaft oerführt. 

Den Ophiten, bas hoifet SdjlangenDerehiern, bes Altertumes, bie 
nach bem Hebräifd]en auch Raaffaner genannt merben, galt ber fchlangen- 
geftaltige Ophiomorphos als bie böfe IDeltfeeie, als Urheber alles Bojen auf 
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öer Grde. Jn ihrer Dorfteilung ift (Bphiomorphos ein entarteter Sproffe des 
Juöengottes Jalöabaoth, Öen er mit fedjs anderen böfen Geiftern bekämpft. 

Ifa<h öer germanifdfen Götterlehre gab öer ijeimtü&ifdje Coki einft öem 
blinöen fjööur Öen Derberben bringenden tTTiftelsmeig, mit meinem er Baldur 
tötete. Schiller drückt öiefen fid; immer mieöerho lenden iriijj- 
braud| öes blinöen B ö ö u r, öer urteilslojen ITlenge, in einer für öie 
Segenmart oerftänölidjeren Spraye aus: 

H3el}’ denen, öie öem Gmigblinöen 
Des Cidjtes Bimmelsfackel leih’n! 
Sie Jtrahlt ihm nicht, fie kann nur 3ünöen 
Und äfcfiert Stäkt’ und Cänder ein. 

Ein öer jüngeren Gbba lefen mir nach Simrocks Überlegung unter 
Gglfagimming 1,34: 

Angurboöa fjiefe ein Riefenmeib in Jötunheim; mit öer jeugte £oki 
örei Kinöer; das erfte mar öer Jenrismolf, öas anöere Jörmunganör, ö. i. 
öie Uliögardfchtange; öas öritte mar Bel. Als aber öie Götter er¬ 
fuhren, öafj öiefe örei Gefdjmifter in Jötunheim exogen müröen, unö durch 
IDeisfagung erkannten, baff ihnen non öiefen ffiefdjmiftern Derrat unö großes 
Unheil beuorftehe, indem fie Böfes uon Ulutters, aber noch Schlimmeres uon 
Daters megen uon ihnen ermarten 3U müffen glaubten, fdjidtte fllloater öie 
Götter, öaf? fie öiefe Kinöer nähmen und 3U ihm brächten. Als fie aber 3U 
ihm kamen, marf er öie Schlange in die tiefe See, melche alle £änöer um¬ 
gibt, mo öie Schlange 3U foldje’r Gröffe ermuchs, öajj fie mitten im ITIeer um 
alle £ämöer liegt und fi<h in öen S(hman3 keifet.“ 

Jm 51. Ebfdjnitte des Gplfagimming mirö öer grofee Kampf öer Götter 
mit £oki und feiner Böllenbrut gefchilöert. Beimöall ftöfet ins Giallarhorn; 
öa ermaßen öie Götter! Göljin reitet 3U XITimirs Born gen Jötunheim, um 
fiih Rat 3iu holen; denn der alte Jote erhält durch öen Sprudel feiner (Uuelle 
im^tliih Kunde aus der Untermelt unö uon dem IDeröen öer Dinge. Beim 
ITahen (Dbljins gittert öie QMtefche tjggörafil; da erfchrickt Alles im Bimmel 
unö auf Gröen! Die flfen mappnen fich 311m Kampf, und alle (Einherier eilen 
3ur IDahlftatt. An öer Spifee reitet ©öhin in ftrahlenöer Rüftung, er trägt öen 
Golöhelm auf öem Baupt unö öen Spiefe Gungiur in öer Rechten. So fprengt er 
öem Jenrismolf entgegen. (Thor fdjreitet an feiner Seite, um öie UTiögarö- 
fchlange 3u bekämpfen. Gr tötet fie aud}, doch kaum ift er neun Schritte fort 
gefdjritten, da fällt auih er tot 3U Boden; öas ausgefpieene Gift öes IDurmes 
hat ihn getötet! 

Profeffor G. G. Doepler oeranfcfiaulicht den Kampf Ghors mit öer RTiö- 
garöfchlange reiht mirkungsuoll in IDithelm IDegners „Germanifchen Götter- 
fagen"; öer Kunftmater und Bildhauer Gmil Unger fchrieb, als mir noch ftolg 
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auf unfer Daterlanö fein durften, unter ein Bilömerh, öas Bismarck als Gljot 

mit öem ho<h gef dp ungenen Bammer öarfteUt: 

„IDilö tauf dpi öie Gidjen im Sachfenmalö! 
Gljor reckt die gemaltigen Glieder, 
3ieht fe|ter den Gurt, und mit Afengemalt 
Schlägt donnernd die Ueinöe er nieder. 
Des IDeltmeeres Schlange, das (Btterngegücht, 
Sinkt nieder uor Deutjchlanbs ftrahlenöem £id;t.“ 

Unferer Jugend follten öie tDeisljeiten, öie in öen Sagen unferer ger- 
manifhen Dor3eit fteiken, ftatt öer 3mar gefrönten, aber dennoch fehr frag- 
roüröigen Gefehlten aus öem Alten Geftament erklärt merken. Der Gedanke, 
bas Ghtiftentum könne auf öiefe IDeife durch einen neuermeckten UJotans- 
bienft gefährdet roeröen, fpukt mohl nur in öen Köpfen geiftiger Bintermälöler. 
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Bus bet DorQefcf)icf)fe bes tDeffkrieges 

Die geiftige (Dberfchicht unferes Dolkes mar bisher über die Juöenfrage 
ebenfo wenig unterrichtet, wie über piäne unö 3iele öer jüöifch-freitnaure- 
ri)(hen (Beheim-Bünöe. Das überlegene £äd]eln, mit öem jede Belehrung 
früher abgelehnt würbe, erfcheint auch heute noch, trog aller furchtbaren 
Cehren bes testen Jahres. Die (Tatfache, öäg ber plan 3ur (Ermordung uon 
durften unb Staatsmännern keineswegs ben Köpfen jener armfeligen Der- 
brecher entfpringt, bie fich bafür hingen liegen, öag bie Dorbereitungen oiel- 
mehr oft fcgon Jahre uorher getroffen mürben, findet in folchen Gehirnen 
ßbenfo wenig pia^ miß öer tlacfiwßis, öafc gro&e Staatsum Wägungen in öer 
Regel fd)on Jahr3ehnte uorher eingeleitet werben. Für foldje Ungläubigen 
ift ein Geftänönis wertuoH, bas ber groge Abenteurer Friedrich Freiherr uon 
ber (Trenk in feiner Cebensgefdjichte abgelegt hat- Huf ber 92. Seite ber 
Reclam-Husgabe, bie uon bem fchreibfeligen Juben Dr. flbolph Kohut heraus 
gegeben würbe, tefen wir: 

£orb tjpnbfuröt war mein Dater, mein treuefter Führer ... (Er 
kannte bie Ränke aller europäifchen f)öfe — alfo Familien- unb Partei- 
Röbalen, öie ScfytDädjen ößt UTonntdfßn, etuef} öie dticbfßöct üUet Regictungs- 
formen; uon ihm lernte ich Ruglanö im Grunde kennen. Des grogen Peters 
(Entwürfe für bie 3ukunft waren ihm bekannt, ben fchlefijchen Frieden im 
Jahre 1742 hatte er gemacht. (Er war Friedrichs oertrauter Freunö unb 
kannte fein l)er3 unb alle (fiueHen feiner (Bröge genau; fein Derftanö war 
durchdringend, feine Seele erhaben, brittifch grog, ohne Uationalftol3; unb 
feine praktifche ©elterfahrung wugte bas (Begenwärtige mit ber 3ukunft fo 
3u verbinden, bag ich als fein aufmerkfamer Schüler feit fechsunbdreigig 
Jahren faft alle ffauptreuolutionen im europäifchen Staatskorper ha&e 
uorher jagen können. Unb wenn ein RTinifter an irgend einem t)ofe fiel fo 
konnte ich beftimmen, wer feine Stelle erfteigen werbe. 

Die Abfichten ber Juben auf bie U)eltherrf<haft ermudjfen keineswegs 
erft wieder aus öer „<Eman3ipation“; bie Juben haben oielmehr burch alle 
weiten hindurch auf ben Augenblick gelauert, wo fie bas uon ihren Propheten 
uerfprochene 3iel erreichen könnten. Selbft 3u jener 3eit, als öie Juben nach 
ihren Klageliedern in öer tiefften Bedrückung lebten, fchmiebeten fie foldje 
Plane. Der Gefchichtsfchreiber Friedrich (Emanuel u. tjurter berichtete hier¬ 
über auf ber 90. Seite feiner Schrift „philipp£ang, Kammerdiener 
Kaifer Rudolphs 11., eine Kriminalgefchichte etc.“, öie 1851 in Schaff¬ 
haufen erfchien: " 
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Jm Jahre 1603 fanden fi<h Juden aus fämtlichen Reid|skreifen in 
Frankfurt 3ufammen, mit dem Dorhaben, alle diriftlidje Gerichtsbarkeit, ba 
uor berfelben der Harne (des Juden-) (Bottes gefchmäht werbe, fowohl in 
bürgerlichen als in peinlichen Sachen ab3ulehnen und ein neues Juden- 
redjt im Reiche auf3urid|ten, welchem kein Jude fi<h ent3ieljen 
dürfe. Diefem gemäg fällte kein Redjtsfpruch einer cfjriftlicheti (Dbrigkeit, 
und ginge er felbft uom Kaifer aus, gütig, aber derjenige Jude ftraffällig 
fein, ber ein <hriftli<hes Urteil nachfuche. IDorms, Frankfurt, Frieöberg, 

i Fulba unb Gün3burg mürben als die (Drte beftimmt, an welchen (Berichts- 
ft ü h I e auf3uftellen feien. Allen Juden im Reiche fei eine immerwährende 
Steuer auf3uerlegen, ein gemeinfames Ärar ein3uri<hten, ben rabbinifchen 
Dorfchriften durch eine gemiffe Poli3ei mit Strafgewalt Hachötuck 3u uer- 
leihen, jeder ungehorfame Jude als Derräter 3u behandeln. Das ©riginal 
ber Derbinöungs-Urkunöe fiel „aufder Juden 3ehender-Stube“ den <hur- 
fürftlichen Kommiffarien in die tjände. Die Unterfucfjung »erlief 
infolge jüöifcher Beftechung im Sande. 

Der groge plan 3ur 3ertrümmerung der europäifchen (Throne und 3ür 
(Errichtung der jübifch-freimaurerifchen EDeltherrfchaft wurde bei öer Heu- 
geftaltung des Freintaurer-(Drbens 1717 in £onbon entworfen. Die ItTänner, 
welche fich damals über biefes 3iel nerftändigten, hatten uon ihren jübifchen 
mitarbeitern gelernt, dag öie wahre Staatskunft nicht auf Jahre, fonöem auf 
Jahrhunderte ooraus f(hauen mug. Frankreich, bas unter £udwig XIV. feinen 
Höhepunkt erreichte, galt als bas ftärkfte Bollwerk bes Königtumes. (Es be¬ 
durfte einer fieben3igjährigen Arbeit ber englifdjen unö fran3öfifchen Frei¬ 
maurer, der .öeutfehen Jiluminaten und der jübifchen Geheim-Derbände, um 
ben Boden Frankreichs für ben Umftur3 oor3ubereiten und die übrigen £änder 
foweit 3u jermürben, dag uon diefen keine Gefährdung öer neuen Staats¬ 
ordnung 3u befürchten war. 

Ju Deutfchlanb wurden fpätere Umftur3uerfuche durch den (Einmarfch 
Hapoleons unterdrückt; die Freiheitskriege befreiten uns nicht nur uon ber 
Frembljerrfchaft, fie fchieben auch uiele Giftftoffe aus 
unferem Dolkskörper aus. 

Die Juden erwirkten ihre ftaatsbürgerliche ©leichftellung in oer- 
fchieöenen öeutfehen Staaten, als Deutfchlanb unter dem Joche Hapoleons 
feuf3te unö ber uon uerjudeten BTachthabern geförderten jübifchen Überhebung 
nicht kraftuoll entgegen treten konnte. Die Freiheitskriege lenkten bie Auf- 
merkfamkeit uollenbs uon der Juöenfrage ab. Als öie Juden auf dem IDiener 
Kongreg ihre Forderungen feft oeranketn wollten, fliegen fie endlich auf hart¬ 
näckigen IDiberftanb foldjer Kleinftaaten, deren Fürften fich noch nicht 3u 
Schulbknechten Amfchel Rothfchüös herab gewüröigt hatten. Sdjlieglich einigte 
man fich über folgende Faffung des 16. Paragraphen der Bundesakte: 

14* 
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Die BunbesDerfammtung mirö in Beratung 3ieben, mie. auf eine 
möglii^ft übereinftimmenöe tDeife bie bürgerliche Derbefferung der Bekenner 
öes jüöifcfjen ©laubens in Deutfchlanb 3U bemitken fei und infonöertjeit ben- 
felben 6er ffienuß 6er biirgerticfjen Rechte gegen öie Übernahme alter Bür¬ 
gerpflichten in Öen Bunöesftaaten oerfctjafft unö gefiltert meröen könne. 
Jedoch meröen den Bekennern öiefes (Blaubens öie bis öabin öenfelben uon 
ben ein3elnen Bunöesftaaten bereits eingeräumten Rechte erhalten. 

Sobalö öie Deutfchen öie fchtimmften nacfpehen bes fchmereu Krieges 
übermunben hatten, erkannten fie, metches Unheil öas ungehemmte Hudentum 
in3mif<hen angerichtet batte. Sdjon mährend bes Krieges gegen bie tjeere öer 
fransöfifc^en Umftur3-Regierung hatten fich auf öem linken Rhein-Ufer 
Räuberbanden gebildet, beten geiftige Führer ebenfo mie jeßt bei Öen 
Kommuniften öurchmeg Huben maren. Den fran3Öfifcben (Truppen gelang es, 
öiefe fforben, deren Sdjtupfroinket an ben (Bremen 3mifchen Belgien, fjottauö 
unö Deutfchlanö tagen, fd}ließlich auf3uheben. Ruf öem rechten Rhein-Ufer 
entfalteten öie Derbrecher dafür eine um fo lebhaftere (Tätigkeit (Dergl. im 
Hanuar-tjefte 1914 der Dorpoften „Derfagen der 3ioil-©ematt“). 

Die befombere Befähigung ber Huben 3ur mucherifchen Ausbeutung feber 
Hottage, die in ber ©egenmart Dielen Qarmlofen öie Rügen geöffnet hat, trat 
auch 3U jener 3eit in öie (Erfdjeinung. ©. Krotlmann fagt in einer fehr lehr¬ 
reichen Schrift „IDarum gab es im Hahre 1819 eine Huben- 
h e § e?“, öie 1899 bei 10. ffiiefe in Berlin erfchien: 

Die Unficherheit unö ber fchnelle IDechfet aller ftaattichen Oerhättniffe 
boten eine munberoolle (Belegenheit für bie frechften unb unermartetften Hob- 
bereien. Damals legte öer alte flmfchel Rothfctjilö Öen ©rund 3U Reichtum 
und UTacht, meniger durch öie treue Dermattung fürftlicher Dermögen, mo- 
Don fo manche rührende, aber unmahre Anekdote umgeht, als durch gofdiidrte 
Papier-Spekulationen und einträglichen t) anbei mit Kontrebanbe. Hn nieten 
©egenden Deutfchtanös gaben auch die Säkularifationen Anlaß 3U horren¬ 
den ffieminnften für die mit barem (Beide jum Ankäufe öer Kirchengüter faft 
allein genügend terfehenen Huben. So namentlich in Bagern. 

Über öen gleichen (Begenftanö tefen mir in öer Schrift non (B. IDoIff 
„Das Huöentum in Bagern“, die 1867 in München erfchien: 

Da haben öie f)irf<h, Seligmann ((tiditfial), Deling, Kraft ufm. ihr 
Dermögen geholt. Sie haben die koftbaren Kelche öer Bifchofskatheöraten, 
Stifts- unö Ktofterhirchen eingefchmol3en. Sie brachten um Bagatellfummen 
bie reich mit (Botb geftickten Kirchengemänber an fich unö üermerteten Öen 
(Erlös 3U öen hochften Preifen. Sie kauften Kirchen, Ktöfter unö Kuttus- 
gebäube und fchtugen aus dem Kupfer der Dächer höhere Summen heraus, 
als bas gan3e Kaufgelb betrug ... (Es mar eine lllilliaröenDcrfdimenöiigg 
in Bagern! (Es mar öie 3erftörung uon erfparten IDerten, öurch Hahrhun- 

- '.m 
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öerte gefammelt und für fchmere 3eiten als Sparpfennig angelegt; es mar 
eine 3mecklofe und kopftofe Dernichtung pon titterarifchen IDerten, uon 

Kunftmerken aller Art. 
Aus den 3ahlreichen Bekundungen jener 3eit über die planmäßige Aus¬ 

beutung unferes Dolkes in feiner Uottage führen mir noch öie Schrift öes 
Heidelberger profeffors Fries „über öie ffiefätjrbung öes tPohtftanöes und 
(Eharakters ber Deutfchen öurch öie Huben“ an, öie 1816 in Heidelberg erfchien: 

Dor den fran3öfif<hen Unordnungen hatte man in nieten deutfchen 
Ländern mie in IDürttemberg dies oer3ehrenbe und freffenöe ffiemürm gans 
oon |\ch abgehalten, in anderen ©egenden fie fcfjarf befchränkt, nur in einigen 
kleinen Besirken, mie im Anhaltifchen, einigen »itterfchafttichen ©rten u. a. 
hatte man ihnen übermäßige Hregheit gelaffen. Don da aus haben fie nun, 
feitbem öer fran3öfif<he ©influß öie heitfame Bande fprengte, angefangen, 
unfer gan3es bürgerliches £eben 3U öurehfreffen. Und 
mit meinem ©rfolge? Das ift allgemein bekannt, mie ein3elne durch IDucher 
mit Staatspapieren, ITtün3pa<htung und öie ©reuet öer Cieferungen niete 
ItlilUonen 3Ufammen gefctjarrt haben — doch das ift das minder Bedeutende. 
Aber fetjt einmal auf das Hnnere der Aandelsnerhättniffe felbft unö auf oen 
IDohtftanb uon Bürger unö Bauer. Seit den 25 Hahren, daß öer unglückliche 
Brand die Huden durch gan3 Frankfurt Derbreitete, und befonders durch öie 
leßte fran3öfifch'iüöif<he Regierung non Frankfurt haben öie Huben f<hon 
über öie Hälfte des ganzen Frankfurter tjandetskapitals in ihre tjänbe 3U 
bringen gemußt. £aßt fie nur noch 40 Hahre fo meiter mirtfchaften, und bie 
Söhne der djriftlichen erften fjäufer mögen fich als Packknechte bei den jübi- 
f<hen nerbingen. Hn Frankfurt ging jene Regierung fo meit, chrifttiche 
Schuten non jübifchen Stuöienräien nifitieren 3U taffen! 

Roch größer mar die ©mpörung des deutfchen Dolkes über bie Späljer- 
öienfte, metche öas Hubentum für Ilapoleon geleiftet hatte. Die gleichen, ©r- 
fahrungen, metche mir mährenb des IDeltkrieges mit sablrcidien Huöen be- 
fonöers auf dem linken Rheinufer und in polen machten, hatten fchon unfere 
Dorfahren gefammelt. Die öeutfdjen Behörden ließen damals^ einige hundert 
Hamen biefer Derbrecher an den Schanöpfahl fditagen. tltanche faßen ebenfo 
mie in der ©egenmart fchon in einflußreichen Staatsfteltungen und mirkten 
öort um fo gefährlicher, ©in Sohn des berüchtigten 0tün3juden Friedrichs II., 
öer preußifhe ©eheime Rat Benjamin Deitel ©phraim, der fpäter Öen Hamen 
©bers annahm unö 1808 feine (Tochter Hohanna mit öem ©rafen Freöeric 
d. £imburg-Stirum Derbeiratete, mürbe 1806 megen Derrates uon Staatsge- 
heimniffen an die fran3öfifche Regierung oerhaftet, ©in anderer Hude, öer 
Rabbi und fjofagent Hfraet Hacobfohn in Braunfchmeig, öer bie erften Ketten 
für öie Scbutöknechtfihaft öes Fünften fjaröenberg fchmiebete, Ieiftete Hapoteon 
noch fehl immer e Dienfte. Die Schrift oon H. ©ckarbt „Die Aufseidinungen ©ar- 
lieb Itterckels“, öie 1897 in Berlin erfchien, liefert darüber ausführlichen Stoff. 
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Auch das „Berliner Tageblatt“ hatte damals fhon einen würdigen Dot- 
läufer. Dörnhagen o. CEnfe f<h reibt darüber im 3. Bande feiner ausgemählten 
Schrift: 

Am örgften trieb es ein feiler, bem frangöfifdjen Hntereffe o erkauftet 
Schreiber, Hamens Sange, ber ein neues Blatt, „Oer (Telegraph“ genannt, 
heraus gab, morin nicht nur alle (Ereigniffe feindlich unb ijämifd) 3um Hadj- 
teile Preußens ersäht, fonbern auch bie getjäffigften perfönlichen Schmähun- 
gen, felbft gegen bie unglückliche, hochoerehrte Königin ausgeftofcen mürben, 
fo bab bas Dolk barüber in IDut geriet, unb ber 3eitungsf<hreiber unb fein 
Saben oftmals burd? fran3öfifcf?e EDache gefehlt merben mufete. e 

Oer gute Darnfjagen oergab allerdings 3U ermähnen, bab biefe erbärm- 
lidje Schreiberfeele den Dornamen 0 a o i b f o h n führte. Oa Darnfjagen felbft 
mit ber Hüb in Rahel, geb. Seoin, oerheiratet mar, bie 3U jener 3eit eine ähn¬ 
liche Rolle in ber (Befellfchaft fpielte, wie bie (Bräfin fjenriette Fifdjler non 
Greuberg, geb. non Kauf mann-Aff er, während bes Krieges unb ber erften 
nionate bes iimftur3es, fo dürfen mir uns barüber um fo weniger rounbern, 
als er fidj nicht gefreut hat, ben Briefmedjfel oon fld]im o. Arnim unb dlemens 
Brentano ju (Bunften ber Huben 3U oerftümmeln unb 3U fälfdjen. 

(Ein fd|üd)terner Derfudj, uns bie Segnungen ber Freiheit, (Eleidj^eit 
unb Brüderlichkeit 3U oerfdjaffen, mürbe im Anfchlub an ben Huli-Umftur3 in 
Frankreich am 27. ITtai 1832 auf bem Ijambadjer Fefte unternommen, Auf 
ben Ruinen ber alten Keftenburg, bie ber Dlarkgraf ßlbredjt, genannt 
Alcibiabes, oon Brandenburg auf bem Blarfdje 3ur Belagerung oon Dieb jer- 
ftört hatte, fanb bamals eine Dolksoerfammlung mit etroa 20 000 (Teilnehmern 
ftatt, an deren Spibe Hüben, polen unb Fransofen ftanben. (Erofse Reben für 
Deutfdjlanbs (Einheit mürben gehalten, unb ber Dolfesftaat mürbe oerkünbet. 
3um Glücke blieb es bei biefer harmlofen Kunbgebung, bie lebiglid} öasu führte, 
bah oorgefdjobene Dral}t3ieher mie Siebenpfeifer, Schüler unb ffieib ins 
Ausland flüchteten ober ins Gefängnis manberten. Kleinere Unternehmungen, 
bie als Uachmirbungen ber tjambacbet Derfd|roörung gelten können, in (Trier, 
3meibrü(ken unb anberen rheirafchen Stabten fanben ihre Sühne oor ben 
ordentlichen (Berichten. • 

(Einen gröberen Derfudj oerabrebeten deutfche unb fran3öfifche Frei¬ 
maurer 1847 in Strafsburg. Dort mürben alle Dorbereitungen für bie Umftur3- 
piäne oon 1848 unb 49 getroffen, an benen in Horbbeutfdjlanb mie in Süb- 
beutfchlanb Huben, polen unb Fransofen wiederum hetaotragenden Anteil 
nahmen. 

Oie grofje 3eit für Preußen unb Deutfd}lanb unter Kaifer ©ilhelm bem 
(Brofjen unb feinen ©etreuen Bismarck, Rloltke unb Roon bot keine Ausficht 
für eine erfolgreiche (Tätigkeit ber Umftür3ler. Oer oierte Stanb, bie groben 
Arbeitermaffen, mar 3mar in3roifchen unter jübifcher Führung als Huben-Schub¬ 
truppe 3ufammen gefchloffen unb ausgebilbet, aber bie Staatsmafchine arbeitete 
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noch ruhig unb gleichmäbig unb überwand atte IDiberftänbe. Freilich haben 
bie Gegner jene 3eit nicht nublos oerftreichen laffen. An äuberer Dlacht nahm 
bas Hubentum 3mar nur langfam 3u,aber ber jübifctje (Beift drang 
tief unb tiefer in unfer Dolk ein! Oie Derbinbung Bismarck- 
Bleidjrödet hatte oerhängnisoolle Folgen, bie bamals freilich nur oon Wenigen 

klar erkannt mürben. 
Oie Pläne, welche im Auslände 3Ut 3ertrümmerung Deutfchlanbs ge- 

fchmiebet mürben, laffen fich bis 1890 deutlich 3urück oerfolgen. Hn ber IDeih- 
nachtsausgabe ber englifchen IDochenfchrift „druth“ erfdjien bamals ein 
Bilb „dhe Kaifers Dream“. IDir felfen ben Kaifer in Uniform auf 
einem Schaukelpferde oor feinem Groboater, her ihn militärifd) grübt. Auf 
einem 3meiten Bilbe trägt ber prin3-Regent Albert den (Enkel auf bem Arm 
unb 3eigt ihm bie englifdje Flotte. — Das dritte Bilb erinnert an bie Ceioens- 
3eit Friedrichs III. unb an feinen fübifdfen Ar3t UTacken3ie, ber gegen den Rat 
ber beutfdjen Ät3te ben notmenbigen Schnitt unterlieb unb dadurch den dob 
bes Kaifers herbei führte. Oer Hube behandelte ben hohen Kranken auf IDunfch 
ber Kronprin3effin Friedrich falfdf, weil bie oon dobolb unb o. Bergmann für 
unerläblich erkannte (Entfernung der bösartigen Uhuhetungen im Kehlkopfe 
eine tödliche Folge halfen konnte. Die Kronprin3effin münfdjte aber, bab bet 
Kronprinz menn auch fterbenb, auf den dhron gelange, damit fie Kaxferm 

i mürbe, unb weil bann bie (Erbfdfaft günftiger ausfiel. Unter unfaglxdfen 
SChmer3en mürbe ber arme Dulder langfam 3U dobe gequält. — (Ein anderes 

| Bild seigt die (Entlaffung Bismarcks. — Dann folgen Bilder, melche in über- 
tafchenber XDeife bie üorgefdfidjte der (Begenmart anfagen. Das erfte Bilb 
3eigt Strabenkämpfe in Berlin bei der Rückkehr bes Kaifers oon einer Parade. 
— Auf dem 3meiten Bilde reitet der Kaifer an der Spifee feines gefdflagenen 
Ijeeres mie tlapoleon auf dem Rü*3uig aus Rubland. — Auf dem dritten Bilde 
erfAeint der Kaifer mit Rabmantel, blauer Brille unb Ijanbköfferchen m 
Conbon. - Auf dem oierten Bilde ift bas englifcho Arbeitshaus bargeftekt; oor 

i feinem (Eingänge ftehen bie Kaifer Alexander II. oon Rubland unb Fran3 Hofef 
oon (hfterreich, fomie bie Könige Seopolö II. oon Belgien unb Qumbert 1. 
oon Htalien. — Das lebte Bilb 3eigt (Europa nach bem plane bet Freimaurer. 
IDir haben nur biefe drei Bilber oergröbert mieber gegeben, weil fxe für bxe 

(Begenmart allein noch Bedeutung befiben. 
Auf der Karte (Europas, die als Sinnbild bie rote phrpgifche Ulube 

trägt, merben atte Sünder als Dolksftaaten be3eid)net. IDir lefen: Britifh 
Republic, French Republic, Htalian Republic, Polifh Republic ufm., dagegen 
(Berman Republics. Oeutfchlanb mürbe demnach fäpn bamals xn oer- 
fchiebene Dolksftaaten eingeteilt, auch mürben jene (Bremen oorgefehen, bie 
ber (Bemaltfriebe oon Derfaittes uns lieb- Rubland ftettt eine IDüfte bar! 

3u jener 3eit mar Ijenrh Sabouchere Befiber unb tjerausgeber ber 
„druth“. Oer ttlann ftammt aus einer ljugenotten-Familie, bie nach (England 



übergefieörit mar. (Ein ©nkel uon ifjm gleiten Hamens, öer 3um Corö 
üaunton ernannt muröe, mar fefjon 1828 OTitglieb öes Parlaments; fpäter 
mürbe er £orö öer Römiralität, Disepräfiöent öes fjänöelsamtes, Unterftaats- 
fekretär für öie Kolonien, präfibent öes Hanbels-Amtes, f)auptfeüretär für 
Krlanö unö 1855 bis 1858 Kolonialminifter. Diefer ®nkel ftarb 1869 in 
£onöon. Sein Reffe mürbe 1831 in Conbon geboren unö in Gton exogen. (Er 
trat 1854 in öen Staatsöienft unö mirkte an oerfdjieöenen piäften als Beamter 
öer Oefanbtfchaft. Km ZTafjre 1864 trat er aus öem Staatsöienft aus, lieft fidj 
aber 1865 für IDinöfor unö 1867 für öie (Braffcfjaft Hliöölefej ins Parlament 
mahlen. Don 1868 bis 1880 nahm er keinen Sift im Parlament ein, kam 
bann aber mieöer für Hortftampton ins Unterhaus. Scfjon öamals arbeitete 
er als Freunö Frankreichs unb als Segnet öes Dreibunöes. (Er mar nicht nur 
Befifter unö Herausgeber öer „drutb“, fonbern bis 1892 auch BTitbefifter öer 
„Dailp Hems“. Cabou^ere mar Freimaurer unö OTitglieb öes Reform-Klubs. 
Sein ßuffaft'über öie Gräume öes Kaifers in öer „drutft“ unö öie Karte uon 
(Europa zeigen beut lieb, roeldie plane öie Brüöer öamals bereits ausgebedit 
Ratten, Als 1919 eine (Empfehlung öer „EDeifen uon 3ion“ aus Öen „Dor- 
poften" uon einem füööcutfdien Blatte abgeörmkt muröe, fdjrieb öie ©rts- 
gruppe Rlündjen öes Gentral-Dereines öeutfdjer Staatsbürger jüöifdjen 
Glaubens an öen Derleger, nachöem fie 3unäcfjft ihrer (Empörung über öen 
ZTnftalt Ausöruck gegeben hatte, öie Kuben mürben öod] nicht fo öumm fein, 
foltfye Pläne 3u nerraten, menn fie biefe mirklich fchmieöeten. (Es ift keines- 
megs Dummheit, mas öie Derfchmörer 3U allen 3eiten oeranlaftt hat, einen Geil 
ihrer Geheimniffe entmeöer offen oöer infolge eines fcheinbaren. Dertrauens- 
brudjes preiS3ugeben. Sie mollen öie Hielt auf öiefe IDeife unauffällig 
für ihre piäne oorbereiten unö geminnen. Die (Eingemeihten betrachten foldje 
Bilöer, mie öie Karte uon (Europa, mit uerftänönisoollem Schmun3eln; öie 
Harmlofen lachen öarüber, bei Dielen bleibt aber öod} etmas öauon hängen, unö 
bas ift öer berechtigte 3medt öes gansen Unternehmens. Klan glaube nidjt, 
öaft öiefe Karte etrna in Dergeffenheit geraten märe, ßls unfere Heere öie 
ruffifche DampfmaHe 3urück rollten, fanöen mir eine gan3 ähnliche Karte; öie 
grofte IDüfte mar alleröings öem 3eitgeift entfpredjenö in ein ftol3es 
ruffifdies Kaiferreick uermanöelt moröen, 3u öem aud}' Konftantinopel gehörte; 
Deutfchlanö mar aber ähnlich 3erftückelt mie auf öer Karte uon Caboucbere. 

Gbuarö VII., öer mehr Freimaurer als König mar unö öeshatb über 
eine rneit gröftere OTad]t uerfügte, als öie englifdje Derfaffung einräumt, 
muröe bereits als Kronprin3 in öie IDelt-piäne öer Soge eingemeiht. Der 
Stur3 öes Deutfdjen Kaifers mar fdjon 3U jener 3eit öas l)aupt3iel aller Kuben 
unö Freimaurer; ihr Kampf galt öer königlichen Uladjt, meil fie nur in einem 
Dolksftaat ihre Gefchöpfe in alle einfluftreichen Stellen bringen unö baburd] 
öie Ijcrrfdjaft an fid) reiften können. Der Prin3 uon IDales berief im Kahre 1897 
einen geheimen ßusfebuft, öer HTittel unö IDege auskunben follte, um öie 
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öeutfdie Knöuftrie 3urü<k 3U örängen. Das einfachfte Hlittel hi«3uI<hien 
3erftörung ödr beutfd]en (Einheit 311 bieten; öenn öamals hofften (Eöuarö unö 
öie Sogenbrübet noch, ihr 3iel ohne Krieg 3U erreichen. 

Der Prin3 uon tPales mählte unter öen Freimaurern feines Canöes, 
öeren (Broftmeifter er mar, HTänner aus Groftinöuftrie, Gelbhanöel unö 
3eitungsmefen aus, um öen FelÖ3ugsplan aus3uarbeiten. 3unad]ft be- 
fÄränkte man fi<h auf OTaftnahmen, melche öen uon Kahr 3U Kahr 3unehmenöen 
flusfuhrhanbel Deutfchlanös fchäbigen fotlten. Die erften Angriffe fdieiterten 
alleröings uollftänöig. (Ein Derfud], Deutfchlanö öurch ein neues patentgefeft 
lahm su legen, miftlang. (Ein 3meiter Derfuch, öer 1887 mit öer Merchandise 

Marks Act gemacht muröe, geftaltete fid? 3U einer Dollkommenen nietertage. 
(Englanb hatte öamals uorgefchrieben, öaft alle IDaren aus öem ßuslanöe ein 
3eihen öes Urfprungs-tanöes tragen müftten. Diefes Gefeft muröe xn öer 
kleinlidüten IDeife öurdjgeführt; öie Fabrikherren gemöhnten fi<h aber balö 
öaran unö gaben öen englifcften 3ollkehörben keinen (BrUnö mehr, IDaren 
megen kleiner Formfehler 3u befdjtagnahmen. Der Stempel Made in Germany 
hielt feinen Sieges3ug öurch öie englijchen Bedungen! Diele tjänöler m öen 
Kolonien, meldje öeutfehe Gr3eugniffe bis öaftin auf öem llmmeg über (Eng¬ 
lanb be3ogen hatten unö öas llrfprungs-Canö nidjt kannten, manöten fx<h 

nunmehr an öie <Er3euger felbft. 
(Eöuarö hatte in3mifchen erkannt, öaft fein Felö3ug gegen Deutfchlanö mit 

roirtfchaftlichen oöer kriegerifchen Ulitteln um fo leichteren (Erfolg uerfpradie, 
fe mehr es gelänge, öas preuftifefte Königshaus unö öamit öas flnfehen öes 
Kaifertumes 3u erfdjüttern. Km E?aubft 1908 muröe im H)inöfor-PaIa t e n 
Plan ausgeheckt, um öer preuftifdren Krone einen fdjmeren Schlag 3u Derfeften. 
(Ein (Englänber muftte öem Kaifer ein Buch mit öer Anfrage fenöen, ob öie 
Deröffentlichung genehm fei. Der Kaifer fanöte öie Schrift 3ur Prüfung an 
öen Reichskanzler. Der Fürft u. Bülom mollte feine Hlufte am Stranöe öer 
Horbfee nicht unterbrechen; er Idjickte öie Arbeit an öas Ausroartige Am , 
mo fie uon tjanö 3U Hanö ging unö bei öem Geheimen Segationsrate Klehmet 
rnöete. Diefer erleöigte feine Aufgabe mit öer gleichen ©emiffenhaftigkeit, mit 
roelAer ein Bücherprüfer öen Kahresabfchluft eines Gefdjäftes betrachtet. (Er 
fah leöiglich nach, ob öas Buch Unrichtigkeiten enthielt, kemesmegs aber, ob 
öer Knhalt öem Kaifer oöer Reiche fchaöen könne! Die Genehmigung 3ur Der¬ 
öffentlichung muröe erteilt, unö englifche 3eitungen brachten fdileumgft Aus- 
3üge baraus. Diefe enthielten 3toar nichts, mas nicht längft bekannt mar, 
öoch öer Augenblick mar fchlau gemählt, unö öie gefliffentlid} Derbreitete An¬ 
gabe, öer Kaifer hätte ausörücklich feine GinmiHigung gegeben, erjielte öen 
beabfid)tigten 3roeck, uerfchiebene Regierungen 3U uerftimmen. 

Deutfchlanö erfuhr erft nach 8 Kahren, öaft Göuarö VII. hinter biefen 
Hlachenfdiaften fteckte. Die erfte Bekunöung öarüber erfolgte in öem ßuffafte 
„Die falfche Rechnung ober Made in Germany“, melden! öas Oktober- 
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Hooember-fjeft 1916 öer „Dorpoften" brachte. Der prioatfebretär £orö Arm- 
ftrongs hatte oon feinem fjerrn, öer öamals gegen (Eöuarb VII. jef}t oerftimmt 
mar, meit er öurcfj Sdjulö öes Königs in gelbliche Sdjmierigbeiten geraten 
mar unö feinen mirtfdjaftlicfjen 3ufammenbrudj befürdjtete, öie (Erlaubnis 
erhalten, Öen Kaifer über öie plane (Eöuarös auf3ublären. Diefer prioat- 
feferetär jofef Sjeb fdjrieb am 26. nooember 1908 ein CEIjrongefud}, bas er 
eingefTrieben an öen Geheimen Kabinettsrat non Dalentini fanöte. Der 
Kaifer wirb mof|l niemals etmas non öiefem unö non fpäteren Briefen bes f)errn 
Sjeb erfahren haben! fferr oon Dalentini fanöte öen Brief an öen öeutfdjen 
Botfdjafter in £onbon, öer hödjft empört öarüber mar, baß hinter feinem 
Rü*en gearbeitet muröe. (Er benachrichtigte fdjleunigft öie englifdje Regie¬ 
rung, um Öen läftigen (Einmifcher unfdjäötidj ju madven. Das märe auch 
fi%r gelungen, menn S3eb nic^t 3'ufäIIig mit öem Prioatfebretär öes Königs 
uon (Englanö befreunöet gemefen märe. Diefer befteHte S3eb 3U fi<h unö fragte 
ihn, mie er öa3u bäme, öie Getjeimniffe öer englifdjen Staatsbunft an Deutfdf- 
lanö 3u uerraten. Darauf gab er ihm eine Jünf3ig-Pfunö-Hote mit öen 
IDorten: „Jahre mit öem nädjften 3uge nach Paris unö laffe Dich nicht mehr 
in Deiner IDohnung fehen, menn Dein £eben Dir lieb ift.“ 

(Es ift genügenö bebannt, unö braucht öeshalb hier nicht toeiter aus¬ 
geführt 3U meröen, in mie fammerDoHer IDeife öer dürft o. Bülom in jenen 
IIoDember-uagen feinen Kaifer im Reichstage uertrat. Die „Dorpoften" 
marfen öem Reidjshon3l€r öamals J e I o n i e oor. Der große Betnljttrö 
fhlucbte öiefen fdjmeren Dorrourf, mie oiele anbere, glatt herunter. 

(Es ift fehr fdjmer, öie geheimen Umtriebe öer feinölitfjen UTädjte nach- 
3umeifen, öa öie miäjtigften Abmachungen münblich getroffen mürben. (Ein 
3eugnis gibt jeöodj Aufblärung öarüber, mas öie Bereinigten Staaten oer- 
anlafete, fid) öen QJünfcöen ihrer (Freimaurer 3U fügen. Der President of 

Comitee of Ways in IDafhington, Ejert Unöermooö, fdjrieb 1910 an £orb 
Brmftrong, Ameriba müffe fidj unbebingt roieöer öurdj einen europäifdien 
Krieg ftärben, öenn öie großen Gelbleute hätten burdj roafjnfinnige Spiel- 
gefchäfte unö öurdj uferlofe Ausgabe uon Abtien alle Unternehmungen fo oer- 
mäffert, öaß ein 3ufammenbrudj früher ober fpäter fonft unoermeiölich märe. 
Beglaubigte Abfdjrift öiefes Briefes liegt in fidjerem Gemahrfam im Auslanbe. 

(Ein anöeres mistiges 3eugnis finöen mir in öem fdjon genannten 
Buche uon Doumic: 

f partie ma^onnique en France comme en Allemagne travaille ä procurer 
ä L Angleterre le conflit franco-allemand qui lui donnera pretexte ä detruire la 
marine allemande; cest dailleur ä cela que se bornera son intervention 

L’Italie restera en dehors de ce conflit, une autre besogne lui est reserve. La 
francma?onnerie y fera une revolution et y proclamera la Republique. 

Als Doumic öiefe IDorte fdjrieb, beftanö in Deutfdjlanö bein Derftänönis 
öafür, öie IDarnung mürbe auch bann uergeblich gemefen fein, menn öie 
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leitenben Kreife öas Bmh gebannt hätten. Die Regierung unö alle midjtigen 
Stellen maren entmeber mit (Freimaurern ober mit foldjen UTännern. befeßt, 
öie oon öen geheimen Gefellfdjaften eben fo menig Ahnung hotten, mie oon 
öen piänen öer Hüben. Diefe £age änderte ficfj auch mährend öes Krieges 
nicht. Bethmann fjollmeg blieb fo lange am Ruber, bis nur nod? ein tjeroor- 
ragenöer UTann Deutfchlanö oor öem 3ufammenbrudje hätte retten bönnen. 
Als er enölidj gehen mußte, bonnte er mit Befriedigung auf fein IDerb 3urüdt 
blieben. (Einige UTonate oorljet hatte eine Dame, meldje öen tjödjften Kreifen 
öes englifdjen Abels angehört, in einem Briefe, öer an öen f)of öer Kaiferin 
gelangt mar, gefdjrieben, unfere Anftrengungen, fo gemaltig unö anerbennens- 
mert fie auch mären, bönnten unfer Sdjicbfal nicht ändern, öenn B e t h - 
mann ftänöe im Solbe (Englanös! Der Hnljalt öiefes Briefes 
muröe Öamals noch nicht genügenö beadjtet. 

Jn öen (Erinnerungen öes Abmirals o. dirpiß Iefen mir, fihon in öen 
erften Hagen öes Krieges hätte öer Rei<hsban3ler gegenüber einem gemein- 
famen Bebannten geäußert: „Der Krieg mit (Englanö ift nur ein (Eemitter- 
fturm, öer rafdj oorüber brauft. Uadjher mirö öas Derhältnis beffer als je.“ 
Bethmann tjoßmeg hätte eine Derftänöigung mit (Englanö gefudjt unö öeshalb 
feine Sdjonung bei briegerifdjen Unternehmungen oerlangt; öenn es fei eine 
BuIIöogge, öie man nicht rei3en öürfe! Ulit öiefer Auffaffung öedit fid| öas 
Derbot an öie Preffe, gegen dnglanö 3U fdjreiben, öas UTonate lang aufreiht 
erhalten muröe. Br. Hhcobalö 3eigte bei feinen Amtsljanölungen häufig eine 
unnatürliche Kinölidjbcit, öie um fo überrafdjenöer mirbte, als er bei Abmehr 
petfönlidjet Angriffe oft eine erftaunlidje (Eeriffenheit urf) fogar Hatbraft 
entmicbelte. Seine Äußerungen über (Englanö mürben aber, menn fie auf¬ 
richtig gemefen mären, ein UTaß oon Befdjränbtheit oerraten haben, öas mit 
öen fabelhaften Berichten öes dürften £id]nomsbp über öie englifdjen Abfichten 
allein nicht erblärt meröen bönnte. 

Uadj öem „Berliner (lageblatte“ 393 oom 4. Auguft 1917 fagte £orb 
Betesforö in einer Rebe in (Bueenshall: „Hatfädjlid) mar öie oiel gerühmte 
bramatifdje UTobilifierung öer Jlotte in Spitheab nidjt eine Überrafdjung, 
mie man allgemein glaubt, öenn öie Ulöbilifierungs-Befehle für Juli maren 
bereits im Januar ausgegeben.“ 

Der fran3öfifdje (Befdjidjtsfdjreiber (Eöouarö Drialut fdjrieb in feinem 
Bud[e „Les traditions politiques de la France et les conditiöns de la paix“ 

nah eiaer Übetfeßung öer „Doffifdjen 3eitung“ oom 3. Auguft 1917: 

Da Deutfchlanö (EIfaß-£othringen nidjt Tj^ausgeben mollte, traf 
Delcaffe 1904 ein Abbommen mit Italien, (Englanö unö Spanien, nadj 
öem Spanien öas nörblidje UTarobbo, (Englanö Ägypten unö Italien (Tri¬ 
polis erhalten füllte. Dies Abbommen mar öer (Erunö 3U öem jeßigen 
Reoanchebrieg; es ftimmte mit (Eöuarös VII. (Eebanben, öas Deutfdje Reich 
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3U ifolieren, überein. Oie panflaoiftifcfje Politik Rußlanbs gewann in 
©nglanb unb Trankreidj Dollen Beifall, ba es galt, bem beutfdjen unb öfter- 
reidjifdjen Qanbel im ©ften i)alt 311 gebieten, Rnfere Diplomatie arbeitete 
unausgefeßt öaran, bas Deutfdje Reich, öas allmählich eine ftarke Stellung 
auf bem IDettmarkte ei^unebmen begann unb fid? baburdj ©nglanb jum 
Jeinb machte, 3urück 3U brängen. Jebe Politik, bie ba3u biente, Deutfdj- 
lanb 3U ftffinädjen, mürbe uon Trankreich mit allen erbenklidjen politifdjen 
Kunftgriffen unterftüßt. Durch ein heimliches Abkommen mit Jtalien 
ttmtfrc öot Balfean-Bunö gebildet. (Englanö gab feinen Plan, die Dar- 
baneilen 311 fperren, nadj unb nach auf unb gewöhnte fiel) an ben ffiebanken 
eines ruffifdjen Konftantinopels. Stritt für Stritt kam man bem 3iele 
naher, Deutfdjtanb ben tjals 3U3ufdjnüren unb es ein für alle DTal 3U 
piingen, uon feinen fjanöets-politifdjen ©jpanfions-piänen ab3ufteben. 
Rur ein Krieg konnte Deutfcfjlanö uon bemffiriffe, ber es 3U erbroffeln 
fu©te, befreien. Darum können bie beutfdjen Staatsmänner mit Recht 
behaupten, baß bie Jnitiatiue, Deutfdjlanb 3U fcfjwädjen unb 3U uerkleinern, 
uon j-ranhrei<h ausgegangen ift. 

rx0ic iuöcn unö Freimaurer, bie jeßt in ber gan3en Hielt nach ben 
Sajulbigen freien, um bie Aufmerkfamkeit uon fich ab3ulenken, feinen ben 
Zeitpunkt bes Krieges genau gekannt 3U haben. Jn ber „frankfurter 
Leitung nom 14. Juni 1916 erfchien unter bem Strid) ein Auffaß, ber bem 
Spaherauge bes Schriftleiters entgangen fein bürfte. Der Derfaffer fagt bei 
Betrachtungen über bie amerikanifebe ©oIbroal3e: 

Die europäifchen IRächte hatten ihre ©olbrefer- 
oiften einberufen unb ftellten große Anforberungen 

an bie amerikanifchen Dorräte. Jm IRai fdjon brei IlTonate 
uor Kriegsausbruch mürben amerikanifche IDerte in berart hohen Beträgen 

?? “f QUf Öen m°rfet seroor^n’ ö°6 öie bereinigten 
Staaten ©olb über ben Atlantik fanbten, um einen Ausgleich herbei 3u 

feten' S UnÖ ■JuIi ftei9ertß fi($ öer europäifche ©olb-Bebarf 
f“1° laf3 Heu‘1Jorf{ mb Solbarm mar, unb bie ©eibleute 

kch ben Kopf 3erbrachen, mas ber ©runb fein könnte. Solch meit geij.enbe 

r“UTn uaUn me DOrf!cr erIebt «uropäifche Tinan3- 
öenxKrf1C9 D0^Gr Seahnt haben. Auffällig ift, baß Trankreicb 

oas ITIexfte uon öxefert (Eolö-Senöungert erhielt. 

Diefe Angaben finben eine mertoolle ©rgän3ung burdj ben Bericht über 
eine Senats-Sißung in IDafhington, welche ber „Rem-ljork American“ am 
20. Auguft 1919 brachte. 3mifchen bem Präfibenten unb bem Senator 
lllc ©umber fanb babei folgenbes 3roiegefprädj ftatt: 

Senator Mc Cumber: „Would our moral conviction of the unright 
ousness of the German war have brought us into this war, if Germany had 

not comrmtted any acts against us without the League of Nations, as we 
had no League of Nations at that time?“ 
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The President: „I hop, it would eventually, Senator, as things 

developped.“ 
Senator Mc Cumber: „Do you think, that if Germany had committed 

no act of war or no act of injustice against our citizens, that we would 

have gotten into this wa».* 
The President: „1 do think so.“ - 
Senator Mc Cumber: „You think we would have gotten in any way? 

The President: „1 do!“ 

Ja, bie Treimaurer unb Juben in ben Bereinigten Staaten mußten, 
baß ber lang erfehnte europäifche Krieg nunmehr kommen unb fie aus ihren 
roirtfdjaftlichen Röten befreien mürbe. Sie erkannten bie Dot3eidjen bes 
Chaos, bas nach ber (Erklärung bes IDappens für ben breiunbbreißigften 
Sdjottengrab bem freimaurerifdjen JDettreidje noran gehen muß. 

tjätten mir in her Regierung unabhängige, meitfd)auenbe IRänner 
gehabt, fo märe ber 3ufamment>rudj Deutfdjlanbs bennodj uerhinbert morben. 
Jn ber 207. Rümmer ber „Deutfdjen 3eitung“ uom 24. April 1917 mürbe 

folgenbe Radjridjt abgebruckt: 
Rad; einer RTitteilung ber „Kölnifdjen Dolks3eitung“ uom 30. April 

1917 fanb am 2. April in Rlabrib eine 3ufammenkunft uon Treimaurern 
ftatt, an meldjer ber Portugiefifdje Hlinifter Alfonfo Cofta, ber an ber Spiße 
Oer ©roßloge non Portugal fteljt, ber frühere IRinifterpräfibent Romanones 
unb ber fpanifdje Tinansminifter teilgenommen hätten. Die „Kölnifdje 
Dolks3eitung“ fdjtieb über bie Befdjlüffe, meldje bort gefaßt mürben. 

„Der midjtigfte ©egenftanb, mit bem fidj bie Treimaurerei jeßt befdjäf- 
tige, fei ber plan, in Deutfdflanb ein« ftarke Bewegung gegen bie IRonardfie 
h«uor3urufen. Ulan hoffe, baß es burdj die Derbinbung 3'uifdjcn beutfdjen 
unb ruffifdjen Arbeitern gelingen werbe, «in Deutfdflanb eine reoolutionäre 
Bewegung 3U entfachen! Die ©runblage bes allgemeinen JMtfriebens 
müffe bie Abfeßung bes beutfdfen Kaifers fein, unb es hanbele fidj 3unä«hft 
barum, bie mittel 3U biefem 3iele 3U finben unb an3umenben; auf ber Jrei- 
maurer-Cagung in Paris werbe biefe Trage in erfter £inie beraten. 

Diefe midjtige Rachridjt mürbe, foroeit mir bie beutfdje preffe uerfolgen 
könnten, nur in bie 207. Rümmer ber „Deutfdjen 3eitung“ uom 24. April 
übernommen. Das Stillfdjmeigen ber übrigen nichtjübifdyen Preffe ift erklär- 
tidj, ba in allen großen Blättern Treimaurer in ber ©efdjäftsleitung ober 
Sdjriftleitung wirken, bie foldje Rachrichten mit einer megmerfenben Ifanb- 

bemegung als Blöbfinn be3eidjnen. 
Die beutfdjen ©roßlogen halten es aber bodj für ridjtig, uor3ubeugen, 

unb bebienten fidj tjiß*3u als Sprachrohr bes „Berliner Tageblattes“, bas einft 
3Ut Dertretung ber Jntereffen ber Alliance Israelite Universelle gegrünbet 
mürbe unb feine Richtlinien ftets ftreng inne gehalten hat. Jn ber 
218. Rümmer biefes Blattes nom 30. April erfdjien folgenbe Kunbgebung: 
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Aus leitenden Kreifen öer Freimaurerei mirb uns getrieben: „Bn 
einem (Teil ber ©agesprpffe i|at eine H0Ü3 ber „Kölmfdjen DoIks3eitung“ 
Aufnahme gefunden, monad} bie fogenannte „internationale Freimaurerei“, 
b. h- bie romanifcfye Freimaurerei, bie fich mit befonöerer Dorliebe unö 
•djeinbar aud) mit einigem (Erfolg politifdjen Umtrieben miömet, auf einem 
Kongreß in Paris befdjloffen ijabe, in Deutfdjtanb eine ftarbe Belegung 
gegen bie tnonardjie i?eruor3urufen unb bie Abfeßung bes beutf^en Kaifers 
in bie IDege ju leiten. 

Ulit biefen unb ähnlichen Blachenfchaften hat bie beutfdje Frei¬ 
maurerei abfolut nichts 3U tun. Sie lehnt fefjr entfcfyieben jebe ©emein- 
fdjaft mit foldjer jogenannter internationaler Freimaurerei ab. Die 
beuticbe Freimaurerei ftebt uielmebr ftreng auf nationaler Bafis unb 
arbeitet auf religiöfer ffirunölage in ©reue gegen Kaifer unb Reidj, unbe¬ 
kümmert um aEe politifdjen Blachenfchaften, in ber StiEe unter Anmenöuna 
nickt unbedeutender mittel an ben menfdjenfreunbIidjen Aufgaben roeiter, 
denen fie fid) uon Anfang an gemibmet Ijat. 

Der beutfc^e Büchel fchluckte biefen Beruf|igungs-Ba3iEus herunter, 30g 
bie Schlafmühe über beibe ®hren, marf fich auf bie anbere Seite, unb bas 
Deutfihe Reich ging 3U ©runde. 

EZ3 

Öubenborff 
‘□Heine ^riegserinnerungen 

3n halbleinen gebunben 65 3Kark 
„ halbleber „ „ 125 „ 

Urkunben ber Pberften Heeresleitung 
über ihre Tätigkeit 1916—1918 

3n halbleinen gebunben 77.50 SRatft 
,, hnibleber „ „ 125 „ 

mit 20 0. h- Seueruttgsjufchtag 

53efteUungen übernimmt ber 

Verlag „&uf 93orpoften“ in (H)arlottenburg4 
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V 

3ur löfung bet fubenftage 
Seit jener 3eit, ba bie Buben bie Uadjroirkungen bes Umftur3es in 

Frankreich benuhten, um im ©toßhet3ogtume Frankfurt burch ben Fürft- 
Primas bes Rheinbunbes, Karl u. Dalberg, ber nad] ber Pfeife Amfdjel Roth- 
fctjilös tan3te, unb öarauf in Preußen durch ben uom Bubentum ebenfo abhängi¬ 
gen Fürften Jjaröenberg unb in ben meiften Bunbesftaaten mit ähnlichen mit¬ 
tein ihre ftaatsbürgerliche ©leichberechtigung burch3ufehen, mürben oerfchiebene 
Einläufe genommen, um biefes größte Derbredjen, bas jemals am beutfchen 
Dolkskörper oerübt mürbe, mieber gut 3U machen. Schon anfangs ber 
3toan3iger Bahre lehnten fich oeirfchiebene Stabte im Süben mie im norden 
Deutfchlanbs gegen bie 3unehmenbe Überhebung bes Buöentumes auf. Damals 
entftanb ber jübifche Angftfchrei: Jjep, Qep!, bas foE heißen: Hierosölyma est 
perdita. Bm Bahre 1826 folgte jene ©rklärung öer Stände fämtlicker 
Ptooin3en oon Preußen, auf bie mir fdjon hingemiefen hoben- Diefe Urkun¬ 
den find für bie 3ukünftige Behandlung der Bubenfrage mertooll, seigen fie 
doch, mie klar unfere Däter bie jübifche ©efaljr erkannt hatton. Am lehr- 
reichften finb bie Denkfdjriften bes Freiherrn 00m Stein aus IDejtfalen unb des 
Fürften Auguft 3U Blieb aus der Rheinptooin3. 

Bm Ijerbfte 1880 überreichten ferner beutfche männer dem Fürften Bis¬ 
marck eine Denkfchrift über bie Bubenfrage, die im 9.—10. Qefte des 3meiten 
Bahrganges öer „Dorpoften“ abgebruckt mürbe. Darin rnerben folgende For¬ 
derungen erhoben: 

1. baß bie ©inmanberung auslänbifcher Buden, menn nicht gän3lich oerhin- 
öert, fo doch menigftens eingefchränkt merbe; 

2. baß die Buben oon aEen obrigkeitlichen (autoritatioen) Stellungen aus- 
gefd|Ioffen rnerben, unb baß ihre Dermenbung im Bufti3bienfte — nament¬ 
lich als ©in3elrichter —eine angemeffene Befchränkung erfahre; 

3. baß ber <hriftfi<he ©horakter der Dolksfchule, auch menn biefelbe oon 
jübifchen Schülern befudjt mirb, ftreng bemahrt bleibe, unö in berfelben 
nur chriftlidje Cehrer 3ugelaffen rnerben, baß in aEen übrigen Schulen 
aber jübifche Cehrer nur in befonöers motioierten Ausnahmefällen 3ur 
AnfteEung gelangen; 

4. baß bie tDieöeraufnahme ber amtlichen Statiftik über die jübifche Beoöl- 
kerung angeordnet merbe. 

Bismarck foE damals gejagt haben, foldje ©ingabe könne erft bann bie 
Beachtung der Regierung finden, menn fie etroa eine Blillion Unterfchriften 
trüge. Diefe 3aljl mürbe jeßt mohl fchneE überfchritten rnerben; denn bie ©r- 
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kenntnis, daß mir den Juden alles (Elend oordanken, das über Deutfdilanö 
herein gebroden ift, drang bereits tief in das Dolk hinein. (Es werden deshalb 
l'rfjon die feltfamften Dorfdiläge 3ur Löfung der Judenfrage gemacht. 

Jn Rußland, deffen Beoölkerung uiel fdjlimmer als andere Kulturländer 
unter der jüdifchen Plage gelitten Ijat und beute noch leidet, foll der (Bberpro- 
Rurator des Heiligen Sgnobs, pobjeöonos3ew, nach einer Bekundung des 
3ioniften-Jührers ITTajr tlardau, gebor. Südfeld, einmal gefugt hoben, er fteHe 
fii^ die Löfung der Judenfrage in Rußland fo oor: (Ein Drittel der Juden werde 
fiäj taufen laffen, ein Drittel werde oerhungern und ein Drittel auswandern 
(oergl. Elorbau, „Das Judentum im 19. und 20. Jahrhundert“, 22. Seite). 
Binf amin Segel fälfdjte diefes ©ort auf der 927. Seite des 10. Heftes 
1912 der 3eitfcfjrift der Allian3 „(Dft und IDeft“ bei einer Auseinander- 
feßung mit feinem Stammesgenoffen Arthur Landsberger, dem oerfloffenen 
«bemanne uon Dollp pinkus gebor. ©ertheim, mit folgenden ©orten: 

Befonders geht ihm (nämlich dem Landsberger, d. Sdfriftl.) das 
Schickfal der feetjs bis fieben UTillionen ruffifdjer Juden 3U f)er3en, be3ügli<h 
denen er „das ihm oom ruffifdjen (BeneraMBauoerneur geftellte prognofti- 
kon, nämlich, daß ein Drittel auswandern, ein Drittel oerhungern, ein 
Drittel totgefdjlagen werden tuird“, „durchaus ernft nimmt“. (Ein Prophet 
f<haut in die 3ukunft, Dergangenheit und (Begenwart braucht er nicht 3U 
kennen. Das ©ort hat nämlich rricfit ein (BeneraKBouoerneur gefprochen, 
fondern der prokutor des Heiligen Spnods, Pobjedonos3em. Aber au<h er 
hatte diefe edele ©erstreit nidjt aus (Eigenem; denn fie ftammt noch aus 
jener 3eit, als die Kirche im bii^antinifdicn Reiche den Dertilgungskampf 
gegen die damaligen Refte des jüdifchen Dolkes aufnahm. Das Diktum ift 
alfo febon an die 16 oder 1700 Jahre alt. 

Arthur Landsberger und Binjamin Segel wandelten die ©orte des 
(Dberprokurators über die «aufe in «otfchlag um. Das entfpricht der Kampfes-, 
uieife jener Leute; Segel plaudert aber etwas aus, das heute oielleicht mehr 
Beadjtung finden wird als 1912: 

©ie glän3end es fich (nämlich das Diktum, d. Schrift!.) bewährt 
hat, fieht man ja. Unfer Prophet könnte alfo ruhig fdjlafen. Dielleidjt lohnt 
es fich aber, die Antwort 3U erfahren, die Pobjebonos3ew oon feinem t)aus- 
juden — er hatte einen folchen — 3u hören bekam. „Dich fcfjü^e ich ja oor 
allen Derfolgungen“, fprach der Allgewaltige einmal 3u feinem Igausjuden, 
„und juweilen rette ich fogar einen andern Juden auf deine Fürbitte. Aber 
fag mir nur, was meinen die Juden da3u, was für ein (Ende erwartet fie, da 
ich fotche Mutige Derfolgungen über fie »erhänge?“ — „fflenn ich (Eurer Hei¬ 
ligkeit das fage, laffen Sie mich auf adminiftratioem ©ege nach Sibirien 
transportieren.“ — „Sprich frei. (Es foll dir nichts gefächen.“ — „Run, die 
Juden fagen: Bucljet prazdnik (es wird ein Jeft geben)." — ,,©as für ein 
Jeft, dummer Jub? Da ich euch ausrotte, aushungere und oertreibe!“ — 
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„Die Juden fagen, das mar immer fo. 3uerff. kam Pharao, der rottete fie 
aus, am (Ende gibts ein Jeft, das ift P e f a dj. Dann kam Antiodfos und 
rottete fie aus, jeßt gibts ein Je ft, das ift « h a n u k ka ; dann kam Homan 
und rottete fie aus, jeßt gibts ein Jeft, das ift p u r i m ! Dann kamen noch 
allerlei Pharaone und fjamans, und allemal gabs ein Jeft. Aber diefe Jefte 
dauerten nur wenige Jahre und wurden bald oon anderen oerdrängt. Schließ¬ 
lich kann man ja nicht das gan3e Jahr Jefte feiern. Alfo auch i«ßt wird es 
ein Jeft geben. So meinen die Juden taifä<hli<h, und fo haben fie immer ge¬ 
meint und fie haben Recht behalten.“ 

©ir mußten Segels ©orte unoerkür3t wieder geben, weil fie für die Be¬ 
urteilung der ©aßnahmen, welche 3um Schüße unferes Dolkskörpers erforder¬ 
lich find, einen Anhalt bieten. Die Juden kennen die 3ähigkeit ihrer Raffe und 
wißen, daß es bisher niemals gelang, fie in irgend einem Lande der ©eit 
dauernd unfchäblich 3U machen; deshalb darf Segel es wagen, in diefem ljöh- 
nifchen und unoerfchämten (Tone 3U fchreiben. Dabei bleibt es gans unerheblich, 
ob feine (Befdjichte gan3 oder nur 3um «eil erlogen ift. 

Solche wertoollen Bekenntniffe finden wir fehr feiten in jüdifchen 
Büchern, weil ihre Derbreitung die ©irtsoölker doch fchließlich dahin bringen 
würde, die Judenfrage richtig an3ufaffen. Jn folchen Schriften und Reden Don 
Juden, welche für die Öffentlichkeit beftimmt find, finden wir oielmehr ftets 
Klagen. (Es mögen den Juden noch fo oiele Dorrechte eingeräumt werden, ftets 
haben fie noch einen gan3en Sack ooll unerfüllter ©ünf<he! Hi« und da läßt der 
Jude aber doch die gewohnte Dorficht bei Seite und geftattet uns einen Blick 
hinter die Dorhänge. Die „Deutfche dagesjeitung“ druckte im Januar 1917 

das Schreiben eines einflußreichen Juden aus Lemberg an einen katholifchen 
Priefter nach dem Krakauer „(Bios tlardu“ in deutfeher Überfeßung ab: 

Du kommft mir wie eine Jliege oor, die mit einem (Elefanten 
kämpft. Du fiehft aber nicht, daß troß (Eueres machtlofen Antifemitismus 
die größten (Befchäfte uns gehören, daß ein Drittel aller Landgüter und faft 
die Hälfte der Häufer in den Städten fich in unferen Händen befinden. Jm 
Be3irke der Lemberger Anwaltskammer hoben wir eine ©ehrheit oon 3wei 
Drittel Juden, und die polnifäjen Anwälte mußten für fich einen befonderen 
Derein der polnifcßen Anwälte bilden, weil die Juden fie fowohl aus dem 
Ausfcßuffe wie auch aus dem Dif3iplinarrate hinaus geworfen hoben. Der 
Antifemitismus in den Badeorten wie in S3C3awanica, 3akopane ufw. 
geniert uns nicht, denn wir unterftüßen — (Bott fei Dank — nicht in dum¬ 
mer ©eife die uns gehäffigen einheimifchen Kurorte, wo, wie ich felbft ge- 
fehen habe, der flawifcße Proletarier oor dem jüdifchen (Butsbefißer beoor3ugt 
wird, fondern wir reifen in deutfche Bäder, geben dort unfer (Beld aus und 
haben eine angemeffene, höfliche Behandlung ohne politifdje Arrogan3. 

So honöle auch ich- Jä) fürchte auch (Eueren Boykott nicht, da ich jeden 
Augenblick (Bali3ien oertaffen und nach Anlegung meines Dermögens in 

15 
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guten deutfehen papieren mich in öeutfdje £änder begeben bann. Und fo 
mird jeder gefeite Jude, mie i<h es tue, jeine ©efchäfte in ©ali3ien liqui¬ 
dieren und in Küt3e nach deutfehen Cändern uersieljen, da bei den gegenroar¬ 
tigen Politiken Derhältniffen und der ©öglichbeit, daß (Bali3ien an Ruß¬ 
land gelangt oder ein unabhängiges polen gebildet mird, jeder uerniinftige 
Jude diefes finbende gali3if<he Schiff uerlaffen roird. Bleibt alfo mit (Euerer 
Armut hier, galtet ®u<h an das £ofungsmort: „(Ein jeder 3U dem Seinen“, 
fchafft eine polnifche Jnduftrie, mir aber merden, roenn es uns paffen mird, 
uns in bultioierte deutfdje £änder begeben. 

Audj diefe ©orte laffen an Deutlichkeit nichts 3U roünfchen übrig, die 
Bebenntniffe non Binjamin Segel haben für uns aber befondere Bedeutung. 
Diefer gal^ifdje Jude, melcher der Ortsgruppe £emberg der Allian3 angehört, 
Der faßte 1917 gemeinfam mit dem Unioerfitäts-Profeffor Dr. Kahl in Berlin 
ein Buch »Oer ©eltbrieg und das Sdjicbfal des jüdifdjen Dolbes“, das oon 
Segel oerantmortlich ge3eidjnet, in der Königlichen tjofdrueberei oon 
J. S. Preufj in Berlin geörmbt und non dem f>ofbu<hhändler (Beorg Stilbe oer¬ 
legt murde. Jn diefer Schrift tritt Segel für eine Derbrüderung mit den Juden 
ein, er fudit die (Befahr einer Überfdpemmung Deutschlands durch die ©ftjuden 
mit dem Ijinmeife ab3ufchmächen, diefe „gequälte und ausgefogene Beoölbe- 
rung“ mürde in Klaffen sunächft nach ffiali3ien und dann nach Hmeriba aus- 
mandern. UJir fanden in3mifdjen reiche (Belegenheit, diefe Bande in Berlin und 
anderen ©roßftädten bennen 3U lernen. Jene Derbrecher, meiche oertierte 
Klenfdjen in ©ünd)en 3U dem entfeßlichen Klord an IFlitgliedern der Ghule- 
Oefellfdjaft und anderen unfhuldigen Bürgern aufgeregt haben, die £eoien, 
Seoine-Riffen, Ajelrod und andere, deren Hamen nic^t feftgefteHt murden, ge¬ 
hören diefer „gequälten und ausgefogenen Beoölberung“ an. Profeffor Kahl, 
der fiel) da3u hergab, das Buh durch Anführung oon Beifpielen über die Der- 
logenheit und Scheinheiligbeit der ©eftmädjte unter der Horthcliffe-Preffe 
feines rein jüdifhen ©harabters 3U entbleiden, hat fich mohl nicht blar ge¬ 
macht, ment feine Dienfte 3ugute bamen. Das Ausmärtige Amt marf damals 
auf Befehl des Reid|sban3lers oon Bethmann fjolltoeg 60 000 tliarb für diefes 
KTachmerb aus, non dem durd) Dermittlung des ©eneralfebretärs der AIlian3 
in Berlin, Rabbi Dr. ©ilhelrn Reumann, in den Dereinigten Staaten 100 000 
Stücbe oerbreitet murden. 

Die ITIittetmächte ließen beim ©inmarfch in polen eine Kundgebung in 
hebräifdjer und jiddifcher Sprache anfchlagen. Rah der 421. Hummer der „Ger¬ 
mania“ oom 15. September 1914, meldje fich des „Jsraelitifchen Jamilien- 
blattes“ in Hamburg als ©uelle bediente, lautete diefes feltfame Sdjriftftücb: 

3u di Jiden in Paulen. 

Die hddifdje Armees Dun die grauße mitteleiropäifhe Regierungen, 
Deitfdjland un (Efterreich-Ungarn, feinen arein in Paulen. 
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Der mechtiget ©arfch non unfern Armees hat ge3mungen die defpo- 
tifhe ruffifche Regierung 3U antlaufen. 

Unfere Johnen brengen eich Recht un Freiheit; gleiche Birgerrechte, 
(Freiheit ootn (Blauben, Freiheit 3U arbeiten ungeftert in alle 3meige oun 
ebonomifchen un bulturellen £eben in eier (Seift! 

3u lang hot ihr fich geplagt unter dem eifernem mosbomitifchen Joch- 
©i Jreind bummen mir 3U eich, die barbarifhe fremde Regierung 

is aus! 

Die gleiche Recht oor Jiden foll meren gebaut auf fefte (Fundamenten. 
£oßt eich nifht, mie a ßadj mol friler, obnarren durch «hanufedige1) 

Derfprechungen! 

3u hot nifdft auch ia 1905 der 3ar gefogt die gleiche Recht Don Jiden, 
un 3u hot er nifdjt darauf gegeben den hechften ©anifeft? 

©ie hat man eich obgesohft dem dofigen ©bäum,2) mos man hot auf 
fich genummen oor der gansen ©eit? 

ffieäenbt das Araustreiben, mos man treibt togteglich die jidifche 
©affen nun feiere eingefeffene ©ebaumaus!3) 

©edenbt Kifchinem, fjontel, Bialpftob, Siedleß und Diel hunderter 
andere blutige Pogromes! 

©edenbt demBeilis-Pt03eß un die Arbeit Dun die barbarifche Regie¬ 
rung, 3U Derbreiten dem fcbrecblichen £igen oon Blutgebrauch bei Jiden! 

Afau hot der 3ar gehalten fein monarchifch ©ort, mos er hat gegeben, 
elendig in die Klemm! 

©r is jeßt miedet in die Klemm! — (Dt, dos is die Siboh4) nun feine 
Derfprechungen. 

©ier heiliget ©haum ift ajeßt, jufammen 3u nehmen alle Kreften, 
mit3uarbeiten bei .die Befreiung. 

Alle Dolbsbreften: eier junger Daur,5) eiere Kehillaus,6) eiere 
(Ehernraus7) muffen fich fchtellen mie ein ©ann, mit3uhelfen 3U die heilige 
Sach. 

©ir ermarten, as ihr met bemeifen durch Jabten eier Derfchtand und 
•ier Uebergegebenheit. 

©endet fich mit dem großen Bitochau*) 3U die Kommandanten nun 
unfere ©ititär in die ©erter, mos feinen nohent9) 3U eich. 

Alle Sorten £ieferungen mellen bald un gut be3ohtt. Bahnt dem ©eg, 
3U be3mingen in gansen dem Sfaune10) un 3u brengen dem Hisochaun11) oun 
Jreibeit und ©erechtigbeit! 

Die obere £eitung oun die oerbindet deitfdje un efterrei^ifch-ungarifche Armees. 

’) idjmeicbletiich. 2) Derfprec^en. s) tDobnltätten. *) U^iadjc. IT[annid|aft. 
') ®cmeinbe. 7) Dereiue. 8) 3ubet1id)t. *) nalje. 10) Seinb. “) Sieg. 
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Der Häme des Derfaffers ift nicht bekannt gerooröen. Die ©rroähnung 
des BeiIis-pro3ef|es unö die Behauptung, die „barbarifhe“ Regierung ber 
Ruffen habe öie fdjrecfelidje £üge öes BIutmärd]ens Perbreitet, läßt jedoch auf 
einen jüöifdjen Schreiber fhließen. Das Strafuerfahren in Kiero gegen öen 
Juden Beilis, ber angeklagt mar, er hätte an einem Knaben Ritual-XITorö oer¬ 
übt, enöete allerdings mit ber Freifprehung des Angeklagten, roeil öie Sdjulö- 
frage nicht geklärt roeröen konnte. Das Judentum kann öiejen Freifprucb 
aber nicht als Sieg feiern, hotten doch öie Derhanölungen klar ergeben, daß 
ein Ritual-IlTord oorlag; die Spuren des Derbredhsns führten in das f)aus öes 
injioijdien geftorbenen ffiroß-Rabbis Sdmeetfohn, öeffen Familie nach Angabe 
3uoerIäffiger Ruffen feit langen Jahren als Ritual-Dlörder bekannt fein foll. 
Der Jufti3minifter Sdjiguroff rourde, toahrfcheinlich aus Rache für den Beilis- 
ptojeß, k.ur3 nah dem Umftur3 in die peter-pauI-Defte gebracht unö nach 
anderthalbjähriger ffiefangenfhaft ohne gerichtliches Derfahren ermordet. 

CEine angefehene Juöenfamilie in U)ilna beftätigte einem jüöifch aus- 
fehenöen öeutfehen Soldaten bei einem ©ifhgefpräche ausdrücklich, daß Ritual- 
liloröe gebräuchlich feien. Der Sohn öes ©roßrabbi Schneerfohn roar roährenö 
öes Krieges Sekretär öes roten Kremes! 

Aicht nur öie öeutfdje Regierung trat für öie Juden ein, auch der 
deutfehe Botfdjafter in IDafhington, ©raf o. Bernftorff, batte im Frühjahre 1915 
eine Unterredung mit dem Mitarbeiter der „Heu-ljorker Staats-3eitung“, Dr. 
S. Iflelameö, bei roelher er über öie jüöifdien Soldaten in Deutfhlanö 
folgende Behauptung aufftellte: „Jdf kann Jhnen nur fagen, daß die jübifhen 
Soldaten fidj glä^enb fchlagen. Sie find tapfer, mutig, intelligent und unfere 
Regierung meiß das 3u fdiäten.“ Der ffiraf ift jeßt Dorfißenber des Demokra- 
tifchen Klubs in Berlin; er follte fidj oom Kriegsminifter, der ihm politifh nahe 
|teht, die Juöen3ählung oorlegen laffen, die unter ffieneral o. Stein in der D er - 
fenkung oerfhroanö, roeil die reichen Juden gedroht hatten, fie mürben keine 
Kriegsanleihe mehr jeichiten, falls öiefe höhft peinlichen oablen oeröffentliht 
roeröen füllten. Der kluge ITlann mürbe fein blaues IDunöer fehen! Bei jener 
Unterredung, deren IDortlaut 1916 im Juni-ljefte der. „Dorpoften“ abgeöruckt 
rourde, hat ©raf Bernftorff noh feltfame Sähe geprägt: 

©s ift roahr, der Antifemitismus roar roeit oerbreitet, aber nah dem 
Kriege roirö der Judenhaß oollftänöig oerfhroinöen; denn erftens roird das 
Dolk nah dem Kriege oiel demokratifher roeröen, und 3toeitens ift das 
öeutfhe Dolk oon der ©reue der öeutfhen Juden 3um Reih und oon ihrer 
ehrlichen Anteilnahme am jewigen Kriege überseugt . . . Jh bin feft über- 
3eugt, daß, foroeit Deutfhlanö in Betracht kommt, der Antifemitismus als 
abgetane Sähe betrachtet roeröen kann. 

Da ©raf Bernftorff nicht mehr mit der Kläglichkeit rechnen kann, jemals 
miedet im Staatsdienfte Detroenöung 3U finden, fo überlegt er fih oielleiht, 
ob er fih in Berlin oder Heu-ljork als tDabcfager meöerläßt; der Beroeis der 
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Befähigung ift erbracht! Die Deutfhen, roelhe in de® Juöenfrage gan3 anders 
denken roie ©raf Bernftorff, dürfen aber deshalb keinen Stein auf ihn roerfen, 
denn er geitanö bei jener Unterredung feinem Freunde Ulelanjed: „Schon einer 
meiner Ahnen hat auf dem IDiener Kongreffe für die Juden plädiert. Jh 3äble 
oiele Juden 3u meinen Freunden.“ Danah ift der ©raf entfhulöigt, denn er ift 

erblich belaftet. 
Japan oerfügt über roeifere Staatsmänner als das Deutfhlanö öes 

20. Jahrhunderts. Der japanifhe Ifliuifterpräfiöent und Dertraute öes Hli- 
kaöo fprah fih gegenüber ber Heu-ljorker Mitarbeiterin der „Horooje IDremja“ 
nah dem ruffifh-japanifhen Kriege oon 1906 anders über oxe juöenfrage aus: 

Das ©in3ige, roas ih dem ©rafen Hätte oorroerfen könnte, bas ift 
feine juöenfteunölihe Politik, öie er gan3 offen in Portsmouth 3ur Shau 
trug. Jh mähte dem ©rafen IDitte öen gut gemeinten Rat geben, fih 
Dom Jubentume 3U eman3ipieren; öie Juden arbeiten an ber 3erftörung Ruß¬ 
lands, indem fie öie ©runölagen der Daterlanbsliebe 
ju untergraben t r a h te u. Frankreich und einige andere Staaten 
find heute fhon oon Juden jerfeßt unö serftört. Jh befhäftige mih oiel 
mit der Juöenfrage, unö mih intereffieren befonöers öie Urfahen des 
gren3enIofen tjaffes, oon dem öie ganse Hielt gegen öie Juden erfüllt ift. 
Diefes Uomaöenoolk hat kein Daterlanö, unö roohin es 3ieht, trachtet es, 
die Daterlanbsliebe unö gefunöe Hloral der Härtsoölker 3U entroeihen und 
3u 3erfeßen. Jn Japan gibt es keine Juden; mir kennen deshalb diefes 
Dolk praktifh nicht, nichts öefto roeniger haben mir Japaner einen tiefen 
flbfheu oor öiefer Raffe unö laffen öie Juden unter keiner Bedingung fiel? 
ftänöig anfiebeln. Die Juöen ftreben danach, eine einige internationale 
Republik 3U gründen, roo fie die unumfhränkte Ijerrfherrolle fpielen roollen. 
tDir fehen, roie fie Amerika unö ©uropa fhon erobert haben, ©hue jede 
Übertreibung kann man jiher behaupten, daß der gefamte Hlelt-Reihtum 
unter jüotfhem ©influffe fteljt. Don ihnen hängt jeßt Krieg und Friede ab. 
Das haben mir erlebt und auch im leßten Kriege oerfpürt. Die Juden 
allein tragen öie Schuld, daß Rußland beute fo gefchrocirbt unö erniedrigt 
ift. Deshalb rate ich dem ©rafen Hätte, dem Juöentume keine roeiteren 

Kon3effionen 311 mähen. 

Der Dorftanö der ©rtsgruppe Baden des ©entral-Dereines öeutfher 
Staatsbürger jübifhen ©laubens oerjandte im September 1919 ein Flug¬ 
blatt mit der Überfhrift „Jubenfeindlihe Jjeßer“. Rah der üblichen ©inlei- 
tung, roorin die ©egner als feige, gemein und oerbreherifh gebranömarkt 

roeröen, heißt es dort: 
Hüll man denen den Hamen „Deutfher“ oerfagen, die nicht den Hach- 

roeis reiner Abftammung oon den Shroaben, Franken oder anderen germa- 
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nijdfen Dölkerfdjaften erbringen können, roaljrlidf: bie „Deutfdfen" tjätten 
in ber Republik Birhenfelb piaß! 

Der Dube, ber biefes Flugblatt o erfaßte, kennt mahrfdjeinlich nur bie 
Beoölkerung uon £emberg, Bubapeft, Berlin unb einigen Babeorten. IDer auf 
bie Raffenreinheit eines Dolkes aus bem (Eefinbe't Schlüffe 3iel)en mill, bas fid; 
in Berlin auf ben tjauptftraßen bes IBeJtens, in ben £id)tfpielen unb Schau¬ 
bühnen, in ben amerikanifchen drinkftubln (Bars), in ben Spielhöllen, auf 
ben Rennpläßen unb in ben flacht-flfplen umher treibt, muß alleröings 3U bem 
Schluffe gelangen, reines (Bermanenblut märe in Deutfchlanb nicht mehr oot- 
hanben. IDer aber in kleine Stabte unb auf bas £anb geht, mirb fid; halb über- 
3eugen, baß bort noch ein recht gefunber ©enfchenfchlag lebt. (Berniß, bie IDogen 
ber Dötkermanberung, bie blutige fjenkersarbeit Karls bes Sadjfonfdjlädjt^rs, 
bie Kreu33iige, ber Dreißigjährige Krieg unb anbere Scf}id?falsfcfjläge ließen 
tiefe Spuren 3urück; mit ben norbifihen £änbern, bie hievon oerfdjont 
blieben, können mir uns besljalb nicht mehr meffen, aber bie Schänbung ber 
Raffe ift gottlob nicht fo meit gelungen, mie bie Duben uielleicht münfehen. 
Selbft ber flbel, auf ben bei biefer Frage gern hin gemiefen mirb, hat fich reiner 
erhalten, als oielfach angenommen mirb. Die Derfeucfmng brang hauptfäch- 
lich in Familien, meldje in ber Rahe ber (Broßftäbte anfäffig finb ober in (Broß- 
ftäbten leben; oormiegenb mürbe ber branbenburgifche unb f<hiefif<he flbel be¬ 
troffen. f)o<h gerechnet haben 10 u. R. ber Familien mit abeligen Kamen burch 
jübifche Derfippung bas Anrecht oermirkt, fich 3um flbel 3ählen 3u biirfen, 
beffen Dor3Üge lebiglid? auf ber Blutauslefe beruhen. Der (Einbrucfe, baß ber 
gan3e beutfdje flbel oerfeucht fei, mirb burd) bie preffe heroor gerufen, bie täg¬ 
lich Rachrichten oon nobiiitierten Duben unb oon jiibifch oerfippten flbeligen 
bringt, bie Ramen ber oornehmen, rein gebliebenen Familien aber oerfchmeigt. 
So kommt es, baß Familien, oon benen jebe ein3elne für bas Daterlanb mehr 
geleiftet hßt als fämtliche Duben in Deutfchlanb 3ufammen genommen, nicht 
einmal bem Ramen nach bekannt finb. 

Dm Flugblatte bes den tral-D er eines lefen mir meiter: 

Sind nicht 3ahltofe Dtaliener unb Fran3ofen, Polen unb RTafuren 
unb beren ITIifdflinge längft gute Deutfche gemorben? Dft nid;t unfer 
grensenlofer Schmer3 ber, baß uns ber Friebensfchluß fo oiele biefer 
Deutfdjen, oor allem im ©ften, raubt? IDaren bie Pofabomskp unb pob- 
bielski, bie Derbp bu Dernois unb Franqois fdjlecfjtGre Deutfche als bie 
flnberen? ©ohnten nicht bie Duben fchon halb taufenb Daf}re in Deutfchlanb, 
bas fie, fomeit man es ihnen geftattete, als ihr Daterlanb liebten, als bie 
fran3öfifchen (Emigranten nadj Deutfchlanb kamen, unb mer mollte biefen 
guten Bürgern, troß ihrer fran^öfifdjen Ramen ihr Deutfchtum beftreiten! 

Deutfchlanb gemährte Dielen Flüchtlingen aus dnglanb, Frankreich, 
Böhmen, Sal3burg unb ben Rieberlanben gaftliche Aufnahme; es räumte ihnen 
Kirchen ein unb gab ihnen alle Rechte oon Dollbürgern, fobalb fie fich ent- 
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fchloffen hatten, bie alte Staatsangehörigkeit auf3ugeben. Die Rieberlänber, 
loeldie Kaifer Karl V". 1544 ob ihres eoangelifchen (Blaubens mit Feuer unb 
Sdpert uertrieb, bie proteftantifchen (Englänber, melche unter Führung bes 
Bifdfofs Scorp o. dhidjefter, domas Ijoung — bem fpäteren dr3bifdjofe 
o. Rork — unb Richarb Bertie oor ber blutigen Königin ItTaria dubor 1553 
nach DJefel, Frankfurt unb Frieslanb flüchteten, bie Rugenotten, melche £ub- 
mig XIV. burch Aufhebung bes (Ebiktes oon Rantes 1685 für oogelfrei er¬ 
klärte, bie eoangelifchen Sal3burger, melche ber dt3bifchof £eopolb flnton (Braf 
o. Ditmian 1732 aus ber Reimat oerjagte unb bie eoangelifchen ©eher aus 
Böhmen, melche Friebrich II. 1751 in Romames anfiebelte, fanben in Deutfch¬ 
lanb unb befonbers in Preußen ebenfo fchneU eine 3meite Reimat unb ben 
Schuß ber Fürften bes £anbes, mie bie 3at)lteichen Familien bes ftänkijehen 
flbels unb Bürgerftanbes, melche ihre Köpfe nicht unter bas Fallbeil ber blut¬ 
gierigen Freimaurer in Paris legen mollten. 

Diefer 3umad;s an Beoölkerung brachte Deutfchlanb großen Segen; 
beim jene OTänner, melche ihres (Blaubens ober ihrer Königstreue megen oer- 
folgt mürben, gehörten burdpeg ber geiftigen (Dberfdjicht an unb befaßen 
dharakter. ©ohl gebachten fie mit £iebe unb ©efput ber fernen Reimat, 
bie fie auf Kimmermieöerfehen oertaffen mußten, fie pflegten auch Familien¬ 
fibertieferungen unb fptten feft 3ufammen, bod] niemals unternahmen fie 
etroas gegen ben Staat, ber ihnen 3um 3toeiten Daterlanbe gemorben mar. Die 
Fran3ofen brachten uns neue 3meige ber Jnbuftrie, unb ihr flbel lieferte aus- 
ge3eichnete <Dffi3'iere; ein Blick in bie Ranglifte 3eigt Runberte oon Ramen, bie 
alten frai^öfifdjen (Befchlechtern angehören. 

Die Düben lebten allerbings fchon taufenb Dahre in Deutfchlanb, als bie 
erften Flüchtlinge aus ben Rieberlanben, aus Frankreich unb dnglanb bei uns 
eintrafen. Schon bamals mollten fie fich nicht eingliebern unb heute benken fie 
ebenfo menig baran. Da müffen hoch rnoßl (Brünbe oorliegen, bie mit bem be¬ 
liebten ©orte flntifemitismus nicht abgetan merben können. Die übrigen 
fremben Dotksteile, melche Deutfchlanb aufnahm, gehören alle ber großen 
arif<hen Dölkerfamilie an. Sie hßtten früher ein anberes Dater¬ 
lanb unb anbere Fürften, aber fie maren uns nicht mefensfremb. Der Duöe 
gehört bagegen 3ur großen Familie ber femitifdjen Romaben- 
oölker, beren Reimat in flfien unb Afrika liegt, flbolf ©ahrmunb fagt 
barüber in feinem ausge3eiebneten Buche „Das defeß bes Roma- 
bentums unb bie heutige Dubenherrfd)aft“: 

Der flfiatismus ift in duropa insbefonbere burch bie Duben Dertreten, 
bie als Romaben ein reoolutionäres unb ben drrungenfdjaften ber feftan- 
fäffigen Ackerbauern gegenüber ein auflöfenbes unb 3erftörenbes, als Se¬ 
miten ein bem flriertume feinbfeliges, als drben unb Dertreter bes punier- 
tumes ein bie freie Arbeit in Sklaoenbienft oermanbelnbes unb als oor- 
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cbriftlicher ober etljnifdfer (heiönifcher), 6. i. auf nationaler Ausfdjliefjlichbeit 
fugender Religions-Derbanö, ein antichriftlicbes prin3ip uerbörpern. 

Auf der 106. Seite öes fiebenten Abfdjnittes „Aas nomabentum unö öer 
Staat“ fagt ©ahrmunö: 

Den Begriff öer „öffentlichen Sache“, öes „Gemeinmof]Ies“ im Sinne 
öer feghaften arifdjen De Iber bann öer Ilomaöe nicht gewinnen, meil es im 
llomaöenleben ein feftgefdjloffenes Gemeintoefen niefjt gibt. Das Analogon 
oöer Prototpp öesfelben befdjränbt fid] dort, mie fdjon gejagt, auf Blutsoer- 
xoanötfcfjaft unö Stammgemeinfchaft, öie fid] in öer rücbficfjtslojen Derfol- 
gung öes Stammintereffes unö in Übung öer Blutrache, öie aber durch 
Geld unö Gelbesmert abgebauft meröen bann, ein uölliges Genüge tun. 

Diefe Jemitifd]en Gigenfdjaften erblären es, mesbalb öer Kube öurd] 
Dermittlung öes Kreimaurer-®rbens, mit tjilfe öer öurd] jüöifd]e SFüljrer irre 
geleiteten Arbeiter unö öurd] öie jüöifd]e preffe unö andere Drudt-Grjeugniffe 
für eine bem Ariertume uöllig fremöe Dölber-Derbrüberung, für ©enfdjheits- 
3iele unö ©elt-Republib tnirbt. Kipn ift öer Staatsgeöanbe in unferem Sinne 
uöllig fremö. Gin weiteres tjinbernis für öie Derfd]mel3ung öer Kuben mit 
ihren ©irtsoölbern liegt in den mofaifdjen Religionen. Der Kuöe S. ITT. ©e- 
lameö, Öen mir fd]on als HTitarbeiter öer „Heu-ljorber Staats-3eitung“ unö 
als Dertrauensmann unferes früheren Botfdjafters in IDafhington, Graf 
u. Bernftarff, ermähnten, fagt im 6. Abschnitte feines 1912 bei G. A. Sdjmetjfdjbe 
& Sohn in Berlin erfdjienenen Buches „pfgcfjologie öes j ü ö i f d) e n 
G e i ft e s“ : 

Das Kubentum ift bogmenlofe Gefeges-Religion, öas Ghriftentum ift 
gefegeslofe Dogmen-Religion. Das Dogma ift leöiglid] religiöfes Dogma; 
öas Gefeg ift aber nicht nur Heligions-Gefeg, da es alte Bejahungen öes 
llTenfd?en and] 3U feinem Rädjften, 3um Staat unö 3ur Gefellfdjaft regelt. 
Das Ghriftentum ift demnach nur Religion, öas Kubentum auch Religion. 

Kaft mörtlid] öas Selbe fagte öer Rabbi Dr. Gfra ©unb auf jener 
Rheingolö-Derfammlung öer gefegestreuen Kuben im Jrütjjahte 1912, öie öen 
Anftofi 3ur Gründung öes Derbanöes gegen öie Überhebung öes Kuöen- 
tumes gab. 

Das legte unö größte Hindernis für öie Derf<hmel3ung öer Kuben mit 
öen ©irtsoölbern liegt in ihrem unjerftötbaren Glauben an öie jübifdje ©elt- 
Ijerrfdjaft, für öen mir 3ahlreidje Bemeife geliefert haben. IDahrmunö fagt 
darüber in öem Abfdjnitte „Der heilige Krieg“: 

Der Galmuö lehrt, bag Gott öas Befigtum öer feeiben für henenlos 
erblärt unö öem erften jübifchen Befig-Grgreifer öas Red]t darauf erteilt 
habe; ja es mirb mit ausörüdjlidjen IDorten gejagt, öer Befig öer Gojim Jolle 
angefehen meröen mie eine ©üfte oöer mie öer Sand am ©eere; öer erfte 
Befih-Rehmer folle öer Gigentiimer fein. Daher ift nach talmuöifdj-rabbi- 
nifcher Anfd]auung aud? öer ©eg öer Kuben über öie Grbe ein Kriegsjug 311 
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deren Groberuhg — nid]ts Anderes. Sie betrachten fid] als Soldaten auf 
öem inarfdje, öie nerborgen lagern oöer öurd] falfcbe Klagge ge¬ 
deckt f inö, — in Dritten öes Keinbes ftets gemärtig öes 3eid]cns ju An¬ 
griff unö Überfall. Daher öie rabbinifd]e Überfdjrift: „Kd], öer Rabbi R. IT., 
öer id] b am p ier e 3U Hamburg ufm.“ 1 

IDie öer Kstam im Gntftehen feine Gläubigen nur als Kämpfer unö 
Soldaten betrachtete unö fie in groge Ijeerlager uereinigte, fo betrachtet öas 
Kubentum bis auf öiefen Gag feine Ijauptftellungen mitten unter uns als 
fotd]e Heerlager, oon denen aus es öen heiligen Krieg führt. Paris, Kien, 
Berlin, Kranbfurt a. DT., Hamburg, Breslau, Peft finö heute foldje ijeerlaget 
unö f)od]burgen öes Kuöcntumcs in ©itteleuropa. Der Galmuö lehrt: 
Überall, mohin öie Kuben bommen, füllen fie fid; 3U feertfehern über ihre 
fjerren madjen. Der babbaliftifdje Sohar fagt: „Hier über Kfrael herrfdjt, 
ift, als ob er öie gan3e ©eit beherrfcht. ©arum unternjerfen fich öie Ksrae- 
liten alle Dölber? Damit ihnen anheim falle öie ©eit, denn fie finö mie öie 
ganje ©eit“, —b. h- nur um ihretmitten hat, mie ausörüeblid] gelehrt mirb, 
Gott öie ©eit gefchaffen. f)icr fpricht fich das Gefühl öes ein3ig Beredjtigt- 
feins unoerhüllt aus. Der berühmte Galmuö-Gommentator Rafdji fagt: Der 
©effias bommt nicht, beoor öie Gfjriftenherrfchüft aufhört, fo bafj fie (öie 
Ghriften) gar beine f)errfd]aft über Kfrael mehr haben, auch nicht eine bleine 
unö geringe, profeffor Rohling bemerbt hier3u: „Die Anbunft öes ©effias 
ift natürlich öas innigfte Derlangen öes ortljoöojen Kuben; fein ©ujjfd? unö 
Streben, öen Ghriften alle ©acht 31t nehmen, ift daher heilige Pflichterfül¬ 
lung. Beoor öiefes 3iel erreicht ift, lebt öer Kuöe deshalb im Kriege mit 
uns; ber befte Ghrift ift fein größter Ke inö. Darum befiehlt ber Galmuö, 
„öen Beften ber Abum fd]Iage tobt!“, freilich nur, menn es ohne Gefahr an¬ 
geht. Km Sohar (einem babbaliftifd]en, in mehr als 250 Auflagen bis auf 
öiefen Gag gebrachten unö fehr angejehenen Budje) Reifet es: „Kene (Kuben), 
meld]e fid] beftreben, öen Abum Gutes 3U tun, ihre Seelen meröen (3ur 
Strafe) nid]t auferftehen; denn es ift gefagt über öie Abum: öu follft uer- 
tilgen ihr Gedächtnis!“ 

Alle Böhmen, Gnglänöer, Jran3ofen, Rieöerlänöer, Ruffen, Sal3burger 
unö ©albenfer, öenen Deutfcblanö Schuh gemährte, muröen gute Unter¬ 
tanen. niemals fdjänöeten jie öas Gaftredjt, fie leifteten felbft bann beine 
Späheröienfte, menn mir mit ihrem Stammlanöe Krieg führten, fie fteltten 
oielmehr miHig Gut unö Blut öem neuen Daterlariöe 3ur Derfügung. Gine 
unauslöfd]ti<he Danbbarbeit uerbinöet noch h^nte öie fran3öfifd]e Kolonie in 
Berlin mit öem preujjifchen Königshaufe, öeffen Ahn einft öie öurd] tuö- 
roigs XIV. Dragonaöen gepeinigten Hugenotten gaftlid] aufnahm. Am 29. 10. 
1919 legten Dertreter öer fran3öfifd]en Kolonie in Berlin einen großen Gidjen- 
bran3 amDenbmale öes Großen Kurf ürften nieöer; öie meinen Schleifen trugen 
in goldenen Budjftaben öie Knfdjrift: „Seinem h°<hher3igcu Stifter unö 
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Sdjitmffetrn am Jahrestage öes (Eöikts non Potsdam.“ IDie anöers 
öankten uns öie Juöen! Seitdem fie Öen öeutfhen Boöen betraten, 
Iahen fie in unterem Dolkskörper lediglich «inen (Eegenftand, Öer gründliche 
ausgebeutet merden müffe. Bei allen Derfthmörungen gegen ®rönung unö 
Staat roaren fie öie ßnftifter ober Reifer. Oie auffällig grofee 3ahl non inter¬ 
nationalen (Eeheim-Sefellfhaften, öenen öie Juöen angehören, jeigt am 
Beften, roie fremö fie fidj bei uns fühlen. 

Der „Dölkifche Beobachter“ in ©ünhen melöete am 13. Oktober 1919: 
Jn einem 3eitungs-Jnterniero über öie Frage „könnte fi<h Deutfh- 

tanö öennoch heimlich militärifch aufraffen unö 3ur Reuanche fchreiten“ er¬ 
klärte öer jüöifcbe fran3Öfifhe Finan3minifter Klofe roörtlih: „Keine (Befahr! 
fln freimilligen unö öer (Entente öurch unö öunh treu ergebenen öeutfchen (!) 
ßufpaffern, toelche uns fofort einen IDink erteilen müröen, fehlt es örüben 
keinesmegs! Darum haben mir es nicht einmal nötig, mie Rapoleon, 
örüben eine eigene 3uuerläffige poIi3ei auf3uftelten! Das märe (Eelöoer- 
fchmenöung! Die guten Freunde, melche örüben unfere 
Sicherheit uertreten, hoben ja felbft öas ureigen ft e 
Jntereffe öaran, öafe Deutfdflanb fich nie mehr mili¬ 
tärifch aufrafft, roeil d a ö u r h Strömungen aufkämen, 
melche ihren eigenen Untergang beroirken müßten!! 

tDenn- öie ©itglieöer öer fran3öfif<hen Kolonie in Berlin Der- 
bänöen angehörten, öie leöiglich für öie Jntereffen öer Ftanjofen ein¬ 
träten, fo müröe öer Staat öiefe Umtriebe ficherlich nicht lange ge- 
öulöet hoben. Solches Dorrest beanfpruchen öie Juöen für fich allein! Auf 
öer einen Seite mollen fie alle Rechte öes Dollbürgers geniefeen unö öa3U noch 
eine fln3ahl oon Dergünftigungen, öie fie aus öen für oergangene Jahr- 
taufende in anderen Breitengraden erlaffenen Dorfchriften öes mofaifh- 
talmubifchen (Eefefees her leiten; auf öer andern Seite nehmen fie das Recht für 
fich in ßnfprudj, (Befellfdjaften 3U bilden, die kein anderes 3iel hoben, als öie 
(Errichtung öer jüöifhen ©eltherrfhaft. 

©as mir über Deutfchlanö ausführten, gilt für alle Sünder öer ©eit. 
Rirgenörno haben die Juden den ehrlichen ©Ulen ge3eigt, fich mie öie abge- 
fprengten (Teile anderer Dölker ein3uglieöern; ftets blieben fie Fremdkörper. 

Schopenhauer hat öas kur3 unö treffenö mit Öen ©orten gekenn3ei<hnet: 
„Das Daterlanö öer Juden finö die übrigen Juöen!“ Des¬ 
halb drängen öie Juöen ihre ©irtsuölker Öa3u, öie uölkifchen Schranken 
nieder 3U redfeen unö eine allgemeine Dölker-Derbrüöerung, öen „©enfh- 
heitsbunö“, mie es in öer Sogenfprache heifet, 3u bilden. Die ©irtsuölker 
müröen öabei ihr Beftes, ihr Dolkstum einbüfeen, öie Juöen aber ‘nichts! 
©enn öiefe Unterfchieöe in öen Sündern mit jüöifchen Regierungen auch nicht 
fo offen heroor treten, mie dort, mo die Staatsleitungen noch nicht gütlich 
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nerjuöet find, fo bleibt öie Judenfrage in allen Sänöern doch gleich; ToTl nicht 
alle Kultur 3u (Stunde gehen, fo mufe fie jefet endlich reftlos gelöft roeröen. 

Die furchtbare (Erregung, melche meite Dolkskreife fhon mährenö öes 
Krieges ergriffen hotte unö nur öurch den „Burgfrieden“, öas heifet, durch 
eine jüöifch beeinflufete 3enfur unterdrückt rouröe, hoben jene Juden, melche 
oertierte Unmenfhen 3um (Eeifelmotö in ©ünchen dangen, 3ur Sieöehifee ge¬ 
bracht. €s darf daher nicht ©unöer nehmen, menn Ijeifefporne, melche ihrem 
Daterlanöe helfen möchten, auf fonderbare (Einfälle geraten. 

Flugblätter fordern feit Jahren in Deutfchlanö, eiöfterreich, Ungarn 
unö Rufeland 3U Juöenhefeen, „Pogromen“, auf! Die (Eefhihte Rufelands fotlte 
lehren, mie menig mit folhen Schreckmitteln erreiht mirö, bei öenen tielfah 
llnfhulöige bluten müffen, die Führer und ßnftifter aber niemals gefafet 
merden. Jn Rufelanö, das öurh die Juden mehr gelitten hot, als irgend ein 
Sand der ©eit, fanden folhe pogrome feit Jahr3ehnten ftatt. Der Jüöifhe 
Derlag in Berlin gab darüber fhon uor öem Krieg ein 3meibänöiges ©erk 
heraus, ©enn darin auch manches übertrieben unö im jüöifchen Sinne gefärbt 
erfheint, fo müröen doch ficherlich 3ahlreihe Dolksurteile an Juden oollftreckt 
Und mit melchem (Erfolge? Seit Jahr3ehnten müröen ruffifhe Staats¬ 
männer unö Prin3en ermordet, der 3ar nerlor feinen (Thron, und menn mir öen 
trüben Quellen der Juöen (Blauben fhenken dürfen, fo murde er mit öer 3arin 
und öen Kindern in uiehifher ©eife umgebraht. ®an3 Rufeland befindet fich io 
öer ßuflöfung, öie beften unö edelften Familien munden ermordet oder an öen 
Bettelftab gebracht. 

ßndere ©eltnerbefferer möchten alte Juden aus öem Sande nertreiben, 
doch auch öiefer nerlockende ©eöanke Iäfet fih niht uermirklihen. Deutfchlanö 
ift durh feine Selbftentmannung fo fhmah gemoröen, dafe es einftmeilen noh 
oon öer ©iHkür feiner äufeeren Feinde abhängt unö fih kaum öer inneren 
Seinöe ermehren kann. Das ßuslanö müröe fih dafür bedanken, öie UTillion 
Juöen, melhe fih io Deutfhlanö angefammelt hat, auf3unehmen. ßufeeröem 
aber möchte öie Rot fehr bald nergeffen fein, unö öie Juöen müröen uns oon 
allen Seiten mieöer überfluten. Solche Derfuhe müröen in öen oerfhiedenften 
Sandern fhon im ©ittelalter ohne dauernden (Erfolg unternommen. Die 
Juöenfrage kann nur gelöft merden, menn jeöes Sand öie Juden, melhe es be¬ 
herbergt, hinter öie Schranken 3urück meift, öie ihnen niemals hätten geöffnet 
meröen öürfen. Deshalb müffen mieöer, mie im ©ittelalter, ftrenge Juöen- 
orönungen eingeführt unö inne gehalten meröen. Jm JuIi-September-l)efte 
1918 öer „Dorpoften“ müröe bereits eine öeutfhe Juöenorönung oorgefhlogen, 
die mir mit einigen (Ergän3ungen abörucken. 



Deuffche 'fubenotbnung 

1. ©ie laubfüffigeu 3u^cn tu erben unter $remÖen*ed)t gefteEt; jeb 
©emeinbe fiitjrt rote früher ihre 3ubenliften; in aEen amtlichen Schrift» 
ftücEen muff bie ©egeid)nung „3ube" unb bei ©etauften „3ubend)rift" bem 
©amen beigefiigt unb auf ben Stanbesämtern nachgetragen roerben. ©Is 
3uben gelten aEe ^erfonen, beten ©erfahren bis gum (Erlaffe bes 3ubenebiktes 
uom 11. ©lärg 1812 in Preußen unb ber entfpreeijenben ©efet;e in ben anberen 
©unbes=Staaten einer mofaifcI)en ©laubensgemeinfdjaft angehörten. ©eutfclje, 
roelche eine (Ehe mit 3uben ober 3übinnen eingef)en, gät)len oon jettf ab ebenfo 
roie ihre ©acf)kommen gur 3ubenfcljaft; fie unterftefjen ebenfaEs ber 3ubenorbnung. 

2. ‘Kuslänbtfche 3ubcu biirfen bas ©eutfdje ©eiet) nicf)t mehr betreten. 
©Ee 3uben, roelche fiel) int ©eid) aufhalten, ohne bie beutfdje Staatsangehörigkeit 
erroorben gu haben, müffen es innerhalb oier ©3ocl)en oerlaffen. ©on biefent Sage 
ab beginnt ber Sroangsabfchub. ©as in ©eutfcljlanb erroorbene ©erwögen 
biefer 3uben oerfäEt ber ©eichskaffe. ©3enn beutfdje Staatsbürger jübifchen 
©lutes ausroanbern, fo oerfäEt ihr ©ermögen, foroeit es roeniger als lOOOOO 
©lark beträgt, gur §älfte, bis 500 000 ©tark gu groei ©rittein, unb fobalb es 
eine ©tillion ©lark überfteigt, gu oier Fünfteln bera ©unbesftaat, in roelchem 
fie gulefct anfäffig roaren. 3übifd)e Staatsbürger, roelche einen ©eil ihrer ©elber 
heimlich ins ©uslanb fchaffen, um ihn ber ©efteuerung gu entgiehen, haftert 
mit ihrem gangen ©ermögen für biefe ©eträge, roelche ber Staatskaffe bes 
betroffenen ©unbesftaates oerfaEen. gaEs bas gurück behaltene ©ermögen 
nicht ausreicht, tritt bie jübifche ©emeinbe für ben ©usfaE ein. 

3. ©Ee öffentlichen $lmte* einfchliefelich ber SteEungen ber ©eroerk» 
fchaftsfekretäre unb ©uffichtsräte finb gukünftig ben 3uben oerfchloffen. 3uben 
bürfen ben ©eruf ber ©nroälte nicht ausüben, auch finb fie oon ber Seitung 
non Schaubühnen, fiidjtfpieleu, ©usfteEungen ton &unftn>ertien unb ©uf» 
{Ehrungen ber SouUunft ausgefcfjloffen. 
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4. 3uben bürfen bie ärgtlicfje Äuuft nur an 3uben ausüben; fie müffen 
ihre girmenfehilber unb ärgtlichen ©erorbnungen (©egepte) burch ben Stern 
©aoibs kenngeichnen. 

5. 3uben bürfen nur folche 3rreuanftrtttCtt befifeen, fid) an ihnen be» 
teiligen, fie leiten ober bei ihnen angefteEt roerben, roelche nutr 3nben auf» 
nehmen. Srrenanftalten, beren Leitung gegen biefe ©erorbnung oerftöfet, roerben 
gefdjloffen; bie beteiligten 3nben roerben bes Sanbes oerroiefen. 

6. ©ie ©usübung bes $lg}othefce*s©eu»e*bes roirb ben 3ubeit unterfagt; 
©potheker, roelche 3nben anfteEen, oerlieren bie (Erlaubnis gur ©usübung t,hres 
©eroerbes. 

7. ©ie jübifchen ©emeinben müffen für eine ausreidjenbe Sahl jübifche* 
^tauüenhäufe* forgen. Sis gum 1. Oktober 1921 roerben jiibifd)e kranke 
im ©otfaE in bie britte klaffe oon beutfdjen ^rankenhäufern aufgenommen, 
foroeit biefe über abgefonberte ©äume oerfügen. ©ie jübifchen Franken können 
fid) auf ihre Soften oon jübifchen ©rgten behanbeln laffen, bie £>ausorbnung 
barf baburch jebod) nicht geftört roerben. ©uf ritueüe &ojt haben biefe Franken 
keinen ©nfprud). 

8. 3übifd)e gebammen bürfen nur 3übinnen behanbeln; ihr ©Sohnungs» 
fchilb mujj ben Stern ©aoibs tragen, guroiberhanblungen roerben mit Sanbes» 
oerroeifung beftraft; faüs bei ber ©eburt Äunftfehler begangen rourben, tritt 
Suhthausftrafe oon minbeftens einem 3ahr ein. 3übifcf)e gebammen, roelche 
bei beutfdjen grauen ober ©täbchen bie grurf)t abtreiben, roerben gelängt. 

1 9. §änbler unb |)änblerinnen, roelche mit ©littcln gu* Verhütung 
be* ©iutterfchaft ober gur ©btreibung ber grudjt hanbeln, roerben mit Sucht» 
haus"oon minbeftens fünf 3ah*en beftraft. 

10. ©er ©etrieb bes Sdjanügewerbes unb bie Stettenoermittlung, 
foroeit fie fid) nicht auf ©nfteEungen innerhalb ber jübifchen ©empelgemeinfchaft 
befrfjränkt, ift ben 3uben unterfagt. 

11. 3übifche ©heftifter (Schabchen) müffen einen (Erlaubnisfchein ber 
©eroerbepoligei befitgen. Sie bürfen nur (Ehen groifchen 3uben unb 3übintten 
oermitteln. Sumiberhanbelnbe roerben roegen Kuppelei beftraft unb bes Saitbes 
oerroiefen. 

12. 3uben üben aktioes unb paffioes 2ßahl*cd)t nur in ben jübifchen 
©empelgemeinben aus. 

13. ©ie 3uben roerben gum ©ienft in $>ee* unb glotte nicht mehr gu» 
gelaffen, fie gat)len ftatt beffen eine SBefjrfteuer. 

14. ©eutfdje Schulen unb <?>od)fst)ulen bürfen keine 3uben aufnehmen, 
©iefe erhalten ihre ©usbilbung oielmehr in jübifchen Schulen unb auf ber E)od)» 
fdjule in Frankfurt a. ©I., beren ©efucf) aEen übrigen Staatsbürgern bei ©er» 
luft ber Staatsangehörigkeit oerboten ift. 3u^en bürfen nicht als Sefjrer an 
beutfehen Schulen angefteEt roerben; es roirb ihnen bei Strafe ber fianbesoer» 
roeifung unb ber (Eingieljung ihres ©ermögens oerboten, Unterricht für eigene 
©edjnung an nichtjübifd)e Schüler gu erteilen. 

15. S)eutfd)C £ch*c* unb £ch*c*iuucu, roelche 3uben unterrichten, oer» 
lieren bie ©eredjtigung gur (Erteilung oon Unterricht. 

16. 3cttungen, an roeichen 3uben arbeiten, ober roelche fid) im ©efitg 
ober ©litbefihe oon 3uben befinben, müffen am Äopfe beutüch fichtbar nach bem 
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Vorbilbe ber jübifd)en Volksgeitung itt Vreslau ben Stern Saoibs tragen; an 
anberen Seitungen bürfen fid) Juben weber mit ©elb beteiligen, nod) Seitung 
ober Alitarbeit übernehmen. 

17. AEe, burd) Srudt ober anbere Veroielfältigungsmittel fjergeftetlterr 
jübifdjen ©rgeugniffe unterliegen ber Vorgenfur unb erhalten ben Stern 
©aoibs mit einem 'Seiten ber Scnfurbefjörbe, welche bie Sruckerlaubnis erteilt 
3uben, welche gegen biefe Verotbnung oerftoßen, werben bes £anbes oerwiefen; 
Seutfche, welche ihren tarnen für jübifche ©rgeugniffe hergeben, ober Srucker 
unb Veroielfältigungs*©efd)äfte, welche jübifche Schriften ohne ©enehmigung ber 
Senfur oeroielfaltigen, werben wegen Sanbesoerrates beftraft. Sen Sruckereien 
unb Veroielfältigungs*©efcl)äften wirb außerbent bie Ausübung ihres ©ewerbes 
bauernb unterfagt. 

18. Sas Aitgdgewefen unb bie Angeigen*Sammelgefd)äfte werben oer* 
ftaatlicht. 3ßre (Einkünfte fließen je nach ber Verbreitung ber Scdung bem 
vteidje, ben ©ingelftaaten, ben ^rooinsen, Greifen ober ©emeinben gu. 

19- 3uben bürfen ben Vud)hanbel auf Strafen, Vaßuhöfen unb 
öffentlichen flößen weber als Unternehmer noch als AngefteEte betreiben. 

20. 3uben werben in öffentlichen Vüdjereien weber als Veamte noch 
als £efer gugelaffen. 

21. Sie 3uben müffen nach unferem Seitweifer leben unb ihren Sabbat 
am Sonntage feiern. Anfertigung unb Vertrieb oon Scdweifern nach jübifchet 
Seitrechnung ift unterfagt unb hat bie gleichen folgen nne Sruck unb Vertrieb 
oerbotener jübifcher Schriften. 

r 22- ®ie Erlaubnis gum Verkaufe oon gefchäd)tetein fjleifche, 225ilb 
ujw., fowie oon anberen kofdjeren Sebensmittel« ift an eine ©enehmigung 
ber ©ewerbe*Voligei gebunben. Über bie Vebürfnisfrage entfcfjeibet bie Sahl 
ber ortsangehörigen ober ber im Vegirk anfäffigen 3uben. Verkaufsräume 
mit kofcßeren 223aten müffen am ©ingang unb im Innern beutlid) in beutfdjer 
Schrift als kofdjer bezeichnet fein, in ihnen bürfen nur kofdjere 223aren unb 
nur auf Vegugsfdjein unb für ben eigenen Vebarf ber anfäffigen Juben oer* 
kauft werben. Suwibertjanblungen haben bie bauernbe ©ntgießung bes ©ewerbe* 
fcheines gur golge. 

23. ©er ©elboerkeht wirb oerftaatlidjt. ©ie ©olb=2öähruttg wirb 
aufgehoben. Ser Aoggenpreis beftimmt fortan ben 22$ert ber 3al)lungs*92lütel. 

24. ®er 3utritt gur Vörfe wirb nur foldjen 3uben geftattet, welche oon 
ber fjanbelskammer ihres Vegirkes ein gutes £eumunbs=3eugnis erhalten, bas 
im Segember jeben Jahres erneuert werben muß. Vei Suwiberhanblung gegen 
Sreu unb ©lauben oerfügt ber Staatskommiffar an ber Vörfe ben Ausfcßluß. 

223er burd) geheime Seichen, 923orte ober © rif f e ben Singeweif)ten 
kunb tut, baß eine £>ebung ober Senkung oon SBertpapteren (Hausse 
ober Baisse) geplant fei, wirb mit 3ucf)thaus nicht unter fünf Jahren beftraft. 
Sein Vermögen oerfällt ber Staatskaffe, foweit es nicht gur ©ntfcßäbigung Ve* 
trogener bienen muß. 

223er Vörfenbertd)te mit (Beheitngeicheu oeroielfättigt ober oerbreitet, 
wirb wegen Veißilfe beftraft unb, wenn er Jube ift, bes San bes oerwiefen. 

223er burch wiffentlid) unrichtige Angaben ober burd) Verbreitung fatfdjer 
©erüdjte ben Stanb (knrs) oon 223ertpapieren heben ober fenken will,. 
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wirb mit Sachthaus nicht unter brei Jahren unb mit ©ingiefjung feines Vet* 
mögens beftraft. 

25. jn Staatsbetrieben, ferner in Släftungs* unb Sprengftoffs 
fabriken, in ©asanftalten, ©lektrigitäts=2l3erben, 223afferwerken, bei 
©ifenbaßnen, Straßenbahnen unb Steebereien bürfen keine Juben als 
Seiter, Auffichtsbeamte, Ejanblungsgeljilfen ober Arbeitet angeftellt werben. 

26. 2Der Arbeiter ober Veamte gu Streiks ober gu §anblungen oer* 
leitet, burd) welche ein Vetrieb lahm gelegt ober gehemmt wirb (Sabotage), wer 
burd) ©elb ober anbere 22tittel Streiks unterftüßt, wirb gehängt. 

27. Sie Auskunfteien werben oerftaatlicht unb ben S)anbelskammern 
angegliebett. 223er fonft gewerbsmäßig ober gegen ©ntgelt Auskunft erteilt, 
wirb mit Suchthaus oon minbeftens einem Jahre beftraft. 

28. SänMither ©runöbefitj batf in Sukunft weber an Juben oerkauft,' 
nod) mit jübifeßen ögpotßeken belaftet werben. Sänblicher Voben, welcher 
fid) gur Seit in jübifchet ganb befinbet, muß binnen Jahresfrift oeräußert fein. 
92ad) biefem Scdpunkte finbet bie ©nteignung ftatt. Vei Velaftungen oon 
ftäbtifd)ent ©runbbcfiße muß im ©runbbudje oermerkt werben, ob ber Sat* 
leißer jube ift; bei Vanken genügt bie Angabe, baß fie fid) gang ober teilweife 
in jübifchem Vefiße befinben. Juben unb jübifche Vanken bürfen keine Sroangs* 
oollftreckung für ihre ögpotljeken beantragen. Abmachungen, welche biefe Ver* 
orbnung umgehen, finb ungültig. 9tid)t geborgene ©rnte unb Vieh bürfen 
nid)t belieben werben. Juben bürfen auch nicht Vieh unter irgenb welchem 
Votwanbe bei Vauern unterfteüen unb füttern laffen. AEe baljin gielenben Ab* 
madjungen finb ungültig. Solches Vieh gehl in bas ©igentum ber ©e* 
nteinbe über. 

29. Juben bürfen keine Vermtttlttttgsgefdjäfte gunt Verkaufe uon 
länblichen V ob entwerten ober Fabriken, auch nicht gur Hmwanblung oon 
Fabriken ober anberen gefdjäftlichen Unternehmungen in ©efeüfchaften. irgenb 
welcher Art betreiben. Snmiberhanblungen werben, aud) wenn nur ein eingelner 
5aE oorliegt, mit einer ©elbftrafe oon 10 o. §. bes 223ertes geahnbet, gu 
welchem ber Verkauf geplant ober ausgeführt würbe; außetbem erfolgt Äanbes* 
oerroeifung. 

30. Jn ben önnbctssAcgiftcru muß bei ben Aamen ber Jnßaber, Seil* 
habet, ©efeüfdjafter, Seiter ujw. oermerkt werben, wenn fie Juben ober Juben* 
<f)tiften finb. Jebe ©intragung bebingt baher bie Vorlage eines ©eburts* 
fdjeines. Juben, welche als Jnhabet ober Seilhaber gweimal Vankbruch 
erlitten haben, bürfen als felbftänbige ©efd)äftsinhaber nicht mehr in bie f>an* 
bels*Aegifter eingetragen werben, über kirnten, beten Jnhabet Juben finb, ober 
bei benen Juben in irgenbeiner Jotm beteiligt finb, werben gefonberte 5janbels* 
Vegifter geführt. 

31. Sie 2Bed)fetfähtgkett wirb auf folcfje nichtjübifchen gdmen be* 
fdjränkt, bie in bas E>anbels*2legifter eingetragen finb. 223ed)fel mit anberen 
Unterfdjriften unterliegen nicht ber 2Bed)fel*Orbnung. 223ed)fel bürfen nur übet 
rechtlich befteljenbe 223aren* ober SarIehns*'5orberungen ausgefchrieben werben. 
V3ed)fetmtmi wirb mit Suchthaus oon gwei bis fünf Jahren beftraft 
Öanbelsfitmen, unter beten Aamen bie 223e<hfelreüetei erfolgte, werben gelöfcht;. 
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ein Sehntet ifjrcs Vermögens oerfällt ber Staatskaffe. 3übtfd)e Sanbels'jJitmen 
bürfcn 233ecf)fel auf einanber ziehen; biefe 233ed)fel muffen aber in jiibifdjen 
§änben bleiben; fie bürfen keine Unterfdjrift eines Aichtjuben tragen. 3iibifd>e 
323ed)fel ntüffen auf ber Vorberfeite links ben gebruckten tarnen ber ausftelten» 
ben §i*ma unb ben Stern' Saoibs führen. 3übifcl)e 233ed)fel, roelcf>e biefen 
Anforberungen entfpredjen, geniefeen zroar nicht ben Schüfe ber Seutfcfeen 233ed)fel» 
Orbnung, fie können aber alsScfeulb'Urfeunben eingeklagt roerben. ^übifcfeeSBecfefel* 
93erbinblicf)keiten begriinben keinen Anfprud) auf befcffeeunigtes ©ericbts»Verfabren. 

32. ©atlebett bürfen nicht auf ©fevenfcfeeine gegeben roerben. 233er 
©ferenfcfeeine nerlangt ober annimmt, roirb beftraft. Aedjtmäfeige Verbinblich5 

keiten aus foldjen (Ehren jd) einen oerfaüen ber Staatskaffe. 
33. Alle offenen ©efdjäfte, beren Seid) ab er ober ßnfeaber 3uben finb, 

muffen in jeber Verkaufsftelie ben fcfeon jefet oon Dielen jübifcfeen ©efetlfchaften 
als <2Iusf)ängefct)t'lb benutzen Stern Saoibs gut ficfetbar anbringen, ©rofehanb» 
lungen unb gabriken unter jübifcfeer Seitung ober mit jübifcfeem Kapitale 
muffen ben Stern Saoibs auf ‘’ßreisliften, Anpreifungen jeglicher Art, Verpackungen, 
Vriefbogen, Aedjnungen unb Sieferfcfeeinen führen. 

34. Ser £>attbel mit Sebeitsmtttel« unb lebensimcbttgen SBoven 
roie Äofele, Petroleum, Atetalle, Solz, Rapier, Reibung, 2ßäfd)e, Schufetoerk, 
Seife, Arzneien mufe fiel) bem Allgemeinwohl anpaffen. 5n £abengefd)äften 
müffen alle greife an gut fiefetbarer Stelle beutlict) lesbar angebracht fein 
Soroeit bie Veeife DOn Aeicfe, Staat, ^rooinz, ^reis ober ©emeinbe oorge® 
fcljrieben roerben, gilt ihre ttberfefereitung als SDucfeer; ferner gilt jeber £>anbel, 
ber einen ortsüblichen 3ufchlag auf ben (Einkaufspreis für allgemeine Unkoften 
unb angemeffenen Verbienft um minbeftens 10 0. §. überfteigt, als 2J3ud)er. 

933er zweimal roegen 233ud)ers beftraft rourbe, terliert bas 2ved)t für fich, 
auf ben Aamen feiner (Ehefrau, feiner unmünbigen -Kinber ober eines Stroh5 

mannes fernerhin felbftänbig Ejanbet ober ©eroerbe 311 betreiben. 
$älfdE)un<} oon 9lohtmtgsmitteln unb oon lebenswichtigen Vebatrfss 

©egenftäuben ift ftrafbar. 
^afjrläffige Verunreinigung oon Sebensmitteln roirb mit ©elbftrafe oon 

500 bis 1000 Ollarfc unb bei 233ieberhoIung mit (Entziehung bes ©eroerbefcheines 
beftraft. 233er Sebensmittel abfichtlid) in ekelerregenber 233eife, 3. V. mit Urin, 
oerunreinigt, roirb gehängt. 

233er Sebensmittel, roichtige ©ebrauchs»©egenftänbe ober Aotfetoffe bem 
£>anbel entzieht, Derberben läfet ober oernichtet, um bie “Eßreife hoch 3U treiben, 
roirb beftraft. 

35. 2öer burch Angebot non ©elb, 233ertpapieren, Sieren, 233aren, Ejäufern, 
Siegenfchaften, Veforgung oon Siteln ober Orben, Unterbringung in gut befol* 
beten Stellungen ober Auffidjtsräten, burch Vermittlung oon reichen heiraten, 
burch gefellfchaftlidje ober roirtfchaftliche Vorteile Öftrere, Veamte ober 
Augeftellte ju beflecken oerfuefet ober beftiefet, roirb beftraft. 

36. 2Ber Staatseintichtttngen ober Anorbnungen non Vehörbcn lächers 
lieh ober nerächtlid) macht, roer bazu oerleitet ober mitroirkt, ©räber, Senk» 
mäler ober anbere geugniffe beutfd)er Kultur zu fd)änben, zu oernichten ober 311 

beftefelen, roirb gehängt. 233er nationale feiern ftört ober ftören läfet, roer cs 
oerfuefet, Orben ober oölkifehe Abzeichen abzureifeen ober zu bejubeln, roirb beftraft. 
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37. ©lüdtsfpiele, bie nicht ausbrücklid) für bas Aeid) ober für einen 
Vunbesftaat genehmigt rourben, roie Sotterie unb Sotalifator, finb oerboten. 
233er oerbotene Spielgefellfchaften grünbet, roer bei ©rünbung ober Vetrieb 
jolcfeer ©efellfchaften als Schlepper, Angeftellter, $od), 933irt ober Vermieter ber 
Aäume mitroirkt, roirb beftraft. 923er roiffentlidh mit falfdjen (gezinkten) harten 
fpielt, roirb gehängt. 

38. 2Bctf Siebe, Aäuber unb Aaubmörber burch öinroeis auf günftige 
©elegenheiten jnr Ausübung oon Verbrechen oerleitet, roer geftohlene ober 
geraubte ©egenftänbe oerhehlt, einfchmflzt, oernichtet ober oerkauft, roirb gehängt 

39. 333er §arlei)nsfuchern bare Vorfdjüffe unter ber Vebingung geroährt 
bafe ber Scfeulbner gleichzeitig 333aren, Siere, Käufer ober ©runbftücke auf Vorg 
erroerben mufe, roirb roegen rouefeerifeber Ausbeutung ber Aotlage beftraft. 

40. 3uben bürfen keine 2lbzahlungsgefchäfte als Unternehmer ober 
Verkäufer machen. i?ein 3ube barf als Unternehmer ober Angeftellter in ^fanb* 
l2ih*©cf(häften tätig fein, ^ein 3ube barf bei 3roangst>erbänfen beweg* 
liehet ober unberoeglicher Saiten bieten ober bieten laffen. Vei Umgehungen 
oerfällt bie gebotene Summe ber Staatskaffe. Sie Vilbung einer ©hamruffe 
roirb mit Sucfetfeaus nicht unter einem 3ahre beftraft. 

41. 3uben roerben als Sad)oerftänbigc ober nur gegen 3uben 
geloben; fie können als ©läubiget nur gegen jübiftfee Scfeulbnet 3ioangsoott« 
ftreebung, £abung zum öffenbarungseib unb (Eröffnung bes Äonkurfes 
beantragen. 

42. ©s roirb ben Suben unterfagt, bctttfdjc ^nmilicnnamen unb Vor» 
namen anzunehmen. Soroeit beutfdje Familien baburd) bereits gefchäbigt rourben, 
müffen bie !Juben ben angemafeten Vamen auf Antrag roieber oblegen, roenn fie 
nicht nachroeifen können, bafe ihre Familie ben Aamen bereits oor bem 
11. Alätz 1812 geführt h<U- 

43. ©lieber bes beutfdjen Albels, welche fich mit Sübinnen terfippen, 
treten aus ber Abelsgemeinfchaft aus. 

44. SweUtatn^f mit ^ubett, aud) in ber befihränkten 'gotm fdjlagenber 
Verbinbungen, roirb oerboten. 233er einen 2>uben burch Aufforberung zum 
groeikampf ober burch Annahme einer gorberung feinen Volksgenoffen gleich5 
ftellt, oerliert bie Staatsangehörigkeit. 

45. Sie jübifdjen SReltgionsbüdjer müffen in beutfeher Sprache ab» 
gefafet unb bem ^ultusminifter bes betreffenben Vunbesftaates zur ©enebmigung 
norgelegt roerben. Ser ©ebraud) ber jtbbifchen unb hebräifd)en Sprache ift im 
Seutfdjen Aeid) in 233ort unb Schrift, auf $irmenfd)ilbern, Schaufenftern, 233aren, 
Schmuckftücken foroie auch beim Sempeibienfte oerboten unb roirb mit Sanbes« 
nerroeifung beftraft. 3m jübijchen Sentpelbienfte bürfen beutfctjblütige 
^Sempelbiener, Scheuerfrauen unb Orgelfpieler nicht oerroenbet 
roerben. Suroiberhanblungen roerben an jebem 93titgliebe bes SempekVorftanbes 
mit 3ud)thaus oon einem 3Qhr unb mit ©elbftrafe oon 5000 Oltark geahnbet 
3m Aückfalle roirb ber Sempel gefcfeloffen unb ber nichtjübifchen bürgerlichen 
©emeinbe zur anberroeitigen Verroenbung übergeben. 

46. 3uben, roeldje beutfdje SHäbcfeen oerführen, roerben mit Sucht5 
haus nicht unter brei 3ahren, unb, roenn bie §anblung oon einem Unternehmer 
ober Vetriebsleiter gegenüber Angeftellten ausgeübt, ober roenn burch fee eine 
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©efcßlecßtskrankßeit übertragen mürbe, mit minbeftens fünf 3af)rert gucßtßaus 
beftraft. 

47. guben bürfen greußeußäufer (SorbeEe) roeber leiten, noch fiel) in 
irgenbeiner gorm an ißnen beteiligen; guben bürfen für biefen groeck and) 
keine Käufer ober 933oßnungen oermieten. guroiberßanbelnbe roerben mit gucßt* 
fjaus ton fünf Sauren beftraft; ibjr ©ermögen oerfällt ber Staatskaffe. guben 
ober 3iibinnen, bie ©läbcßen ober grauen für greubenßäufer anrcerben, raerben 
gelängt. 

48. Sie gubenfcßaft barf nur jübifcfje 23abe:2lnftatten unb greihäber 
benußen. Seutfcßblüiigen ift ber ©efucß jübifcfjer ©abe=Anftalten bei ©erluft 
ber Staatsangehörigkeit oerboten. 

49. 933er burd) öffentliche Anzeigen, auch in roerfteckter gorm, burch 
©riefe, ©ermittler ober auf anbere 933eife p natürlicher ober unnatürlicher 
Hnjucht aufforbert ober fie begeht, roer ©tittel pr Abtreibung ber Leibesfrucht 
ober pr ©erßinberung ber Empfängnis herftellt, anpreift ober terfeauft, wirb 
beftraft. Sie ©littet roerben oernichtet. Srucker, ©erleger unb Schriftleiter, bie 
burd) Sruck unb ©erbreitung ßietp ©eif)ilfe leiften, roerben mit ©efängnis 
ton minbeftens einem gaßr unb mit einer ©elbftrafe ton 1000 bis 10000 ©lk. 
beftraft. ©ei 9©ieberholungen roirb gucßtßausfirafe terhängt, außerbent roerben 
bie ©etriebe ber Scßulbigen gefchtoffen. 

50. ©erkauf unb Anpreifmtg unfittlicßer Schriften, Silber, Seich* 
nungen unb gigurett, bie Aufführung untüchtiger Sänge, bas Abfingen unan* 
ftänbiger Lieber roirb oerboten. ©erfaffer, SarfteEer unb Reifer roerben be= 
ftraft. gabriken, ©erlagstjanblungen, Srudkereien, 933irtfcßaften ober ©efchäfte, 
roelche burd) fjerfteEmtg, Anpreifung, ©erbreitung ober Sulbung ber Unpcßt 
©orfchub leiften, roerben gefdjloffen. ©egen bie gnßaber unb oerantroortlichen 
©eamten roirb bas Strafoerfahren eröffnet. Sie untüchtigen ©egenftänbe roerben 
oernichtet. 

51. guben, roelche bie unnatürliche Xtnjucßt mit ©icßtjuben ausüben 
ober fötberp roerben mit minbeftens fünf gaßren gucßtßaus beftraft. 

52. gübinnen roelche bie Unzucht gewerbsmäßig ausbeuten, um 
Staats^ ober 233irtfdjaftsgeßeimniffe jn erfpäßeu, roerben gehängt. 

53. guben, bie junge Leute bes 3n= ober Auslanbes oerleiten, fiel) ber 
£)eerespftiti)t ju entziehen, ober bie Ausroanberung unfießerer §eerespflicßtiger 
burch falfchc ^äffe, ©ermittlung ber Überfahrt nach überfeeifchen Länbern ober 
in anberer 933eife unterftüßen, roerben gehängt. 

54. 233er Staatsgeljeintniffe oerrät, roer Angaben über Anorb* 
nungen ber L>eeres=©erroaltung ober über ©orkeßrungen tur ©erteibigung unferes 
©aterlanbes gegen innere unb äußere geinbe tu Lanbe, tu ©Baffer ober in ber 
Luft bekannt macht ober oerrät, roirb gehängt. 

55. 933er Solbaten tum Sreubrucße, tur ©fließ toerleßung, tum Ungeßor® 
fame, tum ftiEen ober offenen 9©iberftanbe, pm ©errat ober tum Überlaufen 
oerleitet, roirb gehängt. 

56. 233er gabrilt:©eßeimniffe oerrät, roirb beftraft. 
57. AEe jübifeßen ©erbäube, mögen fie bisher als ©eßeimbünbe 

ober als nießt geßeime ©ereinigungen beftanben haben, roerben mit Ausnahme 
bes „Seutfcß*gfraelitifcßen ©emeinbebunbes" aufgelöft. gßr ©ermögen oerfäEt 
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ber ©eießskaffe. AEe guben, roelche biefer ©erorbnung turoiber ßanbeln, roerben 
bes Lanbes oerroiefen, foroeit nießt Lanbes* ober §ocßoerrat ftrengere ©e= 
ftrafung erßeifdjt. 

58. 3uben bürfen nießt 2Ritglieber beutfeßer eingetragener 23ereine 
ober greimaurersLogen fein. guroiberßanblungen roerben an ben ©Utgliebern 
bes ©orftanbes ber ©efeEfdßaft ober Loge mit ©efängnisftrafe oon ein bis tvoei 
gaßren geaßnbet. ©ei 9©ieberßolungen roerben bie ©efeEfcßaften aufgelöft. 

59. 3uben unb gübinnen, welche bes Lanbes oerroiefen würben 
nnb bie ©eteßsgrenje wieber überfdjreiten, werben gehängt. 

60. guben, über welche (öefängnisftrafen oon längerft Sauer als einem 
gaßr ober 3ncßtßausftrafen oerßängt roerben, müffen bas ©eieß oier 933ocßen 
naeß oerbüßter Strafe mit ißrer gamilie oerlaffen. 

61. gn aEen gäEen, in roelcßen keine befonberen Strafen angebroßt 
roerben, muß auf gucßtßaus oon minbeftens einem 3aßr erkannt unb eine ©elb= 
ftrafe oon 1000 bis 10000 ©lark oerßängt tperben. 923ieberßolungen, geroerbs* 
mäßige Ausübung unb Ausbeutung ber ©otlage roerben mit gucßtßausftrafen 
oon minbeftens fünf gaßren unb ©ermögenseintießung p ©unften bes Staates 
geaßnbet Reifer unb Anftifter erhalten minbeftens eine ebenfo ßoße Strafe roie 
bie Säter. Sas ©ermögen gehängter ©erbrechet oerfäEt ftets bem Staate. 

62. Ser „Seutfcß=gfraelitifcße ©emeinbebunb" trägt aEe ©ericßtsüoften 
bei Strafoerfaßren gegen 3uben foroie bie Soften für Unterbringung, 93ekleibung 
unb ©eköftigung ber Unterfucßungs= unb Straf*©efangenen. Sie jübifeßen ©e= 
meinben bürfen ben jübifeßen ©efartgenen ritueEe Koft feßieken, roenn bie ©or= 
räte an Lebensmitteln roieber foroeit geftiegen finb, baß bie nicßtjübifche ©e* 
oölkerung burd) bie ©elieferung ber guben mit 933eiäenmeßl, ©utter, ausgefueßtem 
gleifcße, gifeßen, ©eflügel ufro. nießt meßr benachteiligt roirb. giibifcße litt« 
terfuchimgss©efattgenc müffen oon ©icßtjuben getrennt eingefperrt roerben; 
jübifeße Straf«©cfattgcnc roerben in abgefonberten Anftalten untergebracht. Ser 
©abbi ber juftänbigen ©emeinbe ßat gutritt p ben Strafgefangenen, er barf 
fid) aber nur in beutfeßer Sprache in ©egenroart eines ©efängnis=©eamten mit 
xßnen unterhalten. Ser ©efueß oon 933anber=©abbis ift oerboten. 

63. Sie guben entrichten für ben Scßuß, roelcßen fie im Seutfcßen ©eieße 
genießen, hoppelt fo oiele Steuern roie bie Seutfcßen. 

64. AEe ©eftimmungen ber Seutfcßen gubenorbnung gelten finngeinäß 
für1 aEe guben, gübinnen unb jübifcß ©erfippten oßne Unterfcßieb bes 
©laubens, foroie für folcße ©idjtjubeti, bie fieß ber gubenfeßaft als Scßußtruppe 
ober in 91broeßr=©ereinen anfcßließen. 

65. Sie Seutfcße gubenorbnung ßat tücftmirfcettbe Kraft bis jum 
1. ©lärg 1914 für alle Lmnblungen, roelcße $ocß* unb Lanbesoerrat foroie bie 
Scßäbigung unb gerftörung ber 9©iberftanbskraft ber ©littelmäcßte bejroeckten. 

16* 
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fteubau 
Saum cuique: Jeöem öas Seine, aber nid]t Jeöent bas Selbe. 

Bismaräcs ftol3e Stopfung roar roeöer ÖurA ftänöifAe ©lieöerung 
nodj ÖurA organifAe Dolksujirtfcfjaft gegen öie Umftur3mäAte gefAübt» öie 
feit öem JeljlfAlage oon 1848 erljebliA an Kraft geroonnen Ratten; öenn öas 
grojje f)eer öer rour3ellofen -Fabrikarbeiter roar in3roifdjen ooüftänöig unter 
jüöifAe Leitung geraten. Bismardi gab öiefen Blaffen öas gleidje IDahl- 
redjt in öer tjoffnung, fie roürben einen S^ukroall gegen öen jüöifdjen 
Sreifinn, Öen geborenen Dertreter öer kapitaliftifAen IDirtfAaftsorönung 
bilöen. Das roäre jeöoA nur möglich geroefen, roenn öie Arbeiter ihre ReAte 
In ftänöifAer ©lieöerung Ratten roabrnefjmen können, nickt aber, roenn fie 
jüöifAen tjeljern unö Derfüijrern fdju^los überlaffen rouröen. Klit öer ReiAs- 
©eroerbe-dlrönung für öen RorööeutfAen Bunö oom 21. Juni 1889 übergab et 
biefen Ilmftür3lern eine gefährliche Klaffe gegen alle Staats-unö ©efeHfAafts- 
(Drönung; öenn in öem unfeligen 215. Paragraphen rouröe öer Streik 3U 
einem gefe^IiA gefügten Kampfmittel öer ArbeiterfAaft erklärt. (Es hat 
alleröings fünf3ig Jahre geöauert, bis öie öeutfAen Arbeiter in politifdje 
Streiks getrieben rouröen, roeil öie jüöifdjen Jüljrer roufeten, öafj fie öiefe 
Klaffe erft gebrauchen öürften, roenn fie ihnen nicht mehr entriffen roeröen 
konnte. Aufjeröem hatte BismarA ÖurA eine oerhängnisooHe ArbeiterfAub- 
©efebgebung, befonöers ÖurA öas Krankenkaffen-©efek, eine fo3ialöemo- 
kratifdje ©rganifation gefdjaffen, öie uom Staate besaht! rouröe. Der rnär- 
kifdje Junker, öer einft gejagt hatte, er gönne öen Juöen alle Reihte, nur 
nicht öas, in einem djriftlidjen Staat eine obrigkeitliche Stellung ein- 
3unehmen, begab fidj als Klinifterpräfibent oon Preußen in eine oerhängnis- 
ootte Abhängigkeit oon Rothfchitö unö feinem Dertreter Bleidjrööet. 

Seit BismarAs Abgänge rouröe oft behauptet, roir hätten öas grofje 
Kapital an Anfeljen, roeldjes Deutfchtanö ÖurA öie Kriege oon 1866 unö 
1870/71, öurch öie hohen Qerrfdjertugenöen Kaifer HJilhelms I. unö öie über¬ 
legene Staatskunft feines Kanters angefammelt hatte, oerfdjleuöert. 
©eroifj, öie Sdjulö öes tebenöen ©efAleAtes unö feiner ^Führer öarf nidjt abge- 
fchroächt roeröen. ©ine ruffifAe Jrau aus hohen Kreifen konnte einige Jahre 
oor öem Kriege bei einer Dampferfahrt in SüööeutfAlanö ohne HHÖerfpruA 
behaupten, öie öeutfdje Staatskunft lebe oom Kapitale. EDir müffen aber 
berüAfichtigen, öafs BismarAs Bau öen Stürmen öer ©egenrocrt beffer ftanö 
gehalten hätte, roenn öer eiferne Kan3ler nicht jüöifAen Klörtel als Binöe- 
mittel benukt hätte. Diefer Klörtel hat öen Schroamm int 
Qaus gebraut! 

\ 
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©in Reubau muß roie öie Burgen unferer Dorfahren öen Jahrhbnöerten 
©roh bieten können; ein 3uoerläffiger tjausmeifter mufc öafür forgen, öafj öer 
iüöifche ©eift, öer unfer Dolk öurd|feud|t hat» nicht roieöer ©inlafe finöet. Dann 
erft können roir öaran öenken, öen Kampf gegen öie materialiftijche IDelt- 
anfcfjauung mit ©rfolg öurdj3uführen unö unfer Dolk 3um ©ottesglauben, 
3ur Daterlanösliebe, 3ur ©hrfurctjt unö 3ur Arbeitsfreuöigkeit 3urüA 3U 
geroinnen; öann erft haben roir roieöer AnfpruA auf öie Achtung öer gefitteten 
Kielt, öie roir feit öem jämmerliAen 3ufammenbru<h unö befonöers öur<h 
feine Jolgeerfdjeinungen oerfdier3ten. 

©in djinefifdier Sprudj lautet: „Xlur eine fittliihe IjerrfAaft kann oon 
Dauer fein.“ Die SibungsberiAte öer „IDeifen oon 3ion“ erinnern öagegen 
an ein IDott, öas öer Juöe SAmeikner im Januar-tjefte 1883 feiner „Jnter- 
nationalen Klonatsfdirift“ ausfpraA'- 

5ür öie StaaisroirtfAafts-Klathematik hat fiA jeöes europäifih« 
Ilationalgehim öurA alle 3eiten als oöllig impotent erroiefen. Rur öas 
Juöengehirn befijjt öie intenfioefte Bereinigung öiefer 3roeierlei reAoetifAen 
Poten3en unö übt fie JAonungsIos 3um roirtfAaftliAen Ruin öer reAnerifA 
SAmaAen. 

Diefe ©rklärung roirö am beften bekräftigt öurA öie Derroüftungen, 
roelAe ©eroerbefreiheit, Jrei3Ügigkeit unö Jreihanöel in unferem EDirtfAafts- 
leben angeriAtet haben, feitöem öie Derkefjrs- unö Derftänöigungsmittel eine 
reftlofe Ausbeutung unferes IDirtfAaftsIebens geftatteten. Als öer leiAt- 
fertige Jürft tjaröenberg alle SAranken sertrümmerte, roelAe früher öen roirt- 
fAaftliA SAo^aAen oor öer ©röroffelung ÖurA öen roirtfAaftliA Stärkeren, 
©eriffeneren oöer ©eroiffenloferen fAühten, begann öer Kampf, auf öeffen 
©ebiete öer ©almuöjuöe fiA ftets als ETleifter erroiefen hat: öer rüAfiAtslofe 
roirtfAaftliAe Kampf ums Dafein oöer oielmehr um öas beffere, angenehmere 
Dafein. Diefer Kampf kann nie öem B3oble öes Staates öienen. er häuft 
ReiAtümer in einseinen tjänöen an unö fAroäAt öas RüAgrat öes Staates, 
öen breiten Klittelftanö. Der geiftreiAe 5ran3ofe öe Sacp Jagte öeshalb JAon 
im 18. Jahrhunöert: 

Das 3ahlenprin3ip (in öer Politik) roirö nie 3U einem anöeren 3iele 
führen als 3ur üprannei. 

©in neues Deutfdjes ReiA erhält nur Eebenskraft, roenn es aus öen 
feft geglieöerten ©in3elftaaten unter Jührung ihrer dürften roieöer einen 
Bunöesftaat bilöet, an öeffen Spike öer Kaifer naA altem germanifAen. ReAte 
als primus inter pares fteht. Die ©rfaljrung öer lebten Jahr3ehnte hat geseigt, 
roie oerhängnisooll es ift, roenn öer Kaifer eine unumfAränkte ffieroalt aus¬ 
übt, aber noA oiel oeröerbliAer roirkt es, roenn eine oon taufenö felbftfüA- 
tigen ©rünöen geleitete Dolksoertretung an feine Stelle tritt. Deshalb füllte 
im neuen ReiAe naA japanifAem Dorbilö ein Älteften-Rat aus öeutfAblütigen 
Staatsmännern gebilöet roeröen, öer öem Kaifer bei roiAtigen ©ntfAliefjungen 
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beratenb 3ur Seite fteljt uni) Dorfdjläge für öie (Ernennung unb (Entlaffung 
roidjtiger Staatsbeamten macht. 

Oie Detfdjmeljung ber öeutfdjen Stämme 3U einem (Einljeitsftaate 
y mürbe bas Reih nicht kräftigen, fonbern feine Cebensfäljigkeit ftark beein- 

trädjtigen. Unfere 3roeitaufenbjäljrige (Befdjidjte 3eigt, öafj fotdje Der- 
fd]mel3ung nidjt möglich ift. Oer Hieberfadjfe mufj feine (Eigenart befjatten 
mie ber Hranke, ber Sdjmabe mie ber Dlärker; benn gerabe ihre (Eigenart 
bleibt unfere Stärke. 

(Befunöes Dolkstum bebingt bie Qriligljaltung bes Raffegefetjos. 
Jebem Dolksgenoffen mujj fcfjon in ber Scfyule bie Ijobe Bebeutung non ber 
Blutauslefe klar gemalt merben. (Es barf fernerhin nidjt uotkommen, baß 
Sdjänbung ber Raffe öurdj Unkenntnis erfolgt. Hm 18. nafjrhunöeft nahm 
kein öeutfdjer tjanömerks-ITIeifter einen Seljrling an, ber nickt an feinem 
Stammbaume nadjmeifen konnte, öafj er 8 öeutfdje, djriftlidje Eignen Ejatte, 
bie im eljelidjen Bette ge3eugt toaren. 

Oer Hürft uon tjaröenberg tjat einft bie ftärtbifdje (Elieberung Preußens 
3ertrümmert; aus bem Schutte ber alten bemäljrten Staats-®rönung er- 
mudjfen bie politifdjen Parteien, bie fjafj unb 3mietradjt in bie nerfdjiebenen 
Dolksfhidjten trugen. 

(Ein neues Preujjen unb ein neues Reidj müffen mieber anknüpfen an 
bie bemäljrten (Einridjtungen unferer Dorfafjren; Staat unb Reidj müffen 
mieber auf ftänöifdjer (Elieberung aufgebaut merben. Oie Huben ijatten längft 
erkannt, baff ber „llioberne Staat“ eines (Tages 3ufammen bredjen müffe, unb 
baff bie Dölker bann bie ftänbifdje (Elieberung mieber uerlangen mürben. 
Deshalb liefen fie öurdj ben Bolfdjeroismus eine oer3errte Horm ber Stänbe- 
©rönung in bem Räte-Spftem fdjaffen. Sie mollten bie öroljenbe ftänbifdje 
(Elieberung, bie ihren (Einfluß fofort uernidjten mürbe, uerljinbern! Bei 
ftänöifdjer (Elieberung gelangen mir ofjne Sdjmierigkeiten 3U einer 
organifdjen Dolksmirtfdjaft, bie uns bitter not tut. 

IDir brauchen mieber ein Oeutfdjes Reer 3um Sdju^e uon Ijaus unb 
fjerö. Rus ben furdjtbaren (Ereigniffen bes Haares 1918 müffen mir aber bie 
Sefjre 3ieljen, baff bas ©ffi3iet-Korps nidjt nur beutfdjblütig, fonbern audj 
beutfdj gefinnt fein muff, nidjt allein bas jiibifdje Blut, audj ber jübifdje 
(Eeift mufi bem Oeutfdjen ©ffqier-Korps ber 3ukunft fern gehalten merben, 
bamit es mieber ein Dorbilb merbe für bie gefamte KuItur-lDelt. Unfer 
fjeer barf fukünftig nur aus beutfdjblütigen männern befteljen; benn ber 
Oienft für bas Daterlanb barf nicht als läftige Pflicht, er muff nielmeljr als 
hohe (Ehre betrautet merben, ber kein Hrembblütiger teilhaftig merben kann. 

Rückkehr 3um öeutfdjen Rcdjte. Die fübifdjen Rehtslefjrer bes RUttel- 
alters, bie ihre giftige Saat auf unferen fjodjfdjulen unb an ben Hürftenljöfen 
ausftreuten, führten in klarer (Erkenntnis, baff bie Huben in Oeutfdjlanb 
nidjt 3ut fjerrfdjaft gelangen könnten, fo lange beutfdjes Recht gälte, jenes 

Reiht bei uns ein, bas als Sinnbilb nidjt bie (Eöttin ber (Eeredjtigkeit mit bet 
Binbe unb ber IDage tragen follte, fonbern bas golbene Kalb; benn es neröient 
ben Ramen „Römifdjes Redjt“ nidjt. Das arifdje Redjt bes alten Roms mar 
längft burdj ein pljöni3ifdj-femitifd)es Reht uerbrängt mo'-ben, als mir biefe 
(Erbfdjaft antraten. Unter beutfdjem Redjte ftanb Oeutfdjlanb in einer Blüte, 
bie es nie mieber erreidjt hat. 

Oeutfdjes Reht mürbe ben oaterlänbifdjen Boben, ber jeift mie Kaffee 
unb 3ucker gehandelt mirb, feiner eigentlichen Beftimmung surüik geben. 
Hreilidj öurften mir unfer Reht niht im Sinne ber Bobenreformer umge- 
ftalten, bie nah ben Dorfhlägen bes amerikanifhen Umftür3lers Ijenrp 
(Eeorge ben (Erunbbefitjer burh Steuern erbroffeln unb ihren Dorfitjenben, 
ben Dolksfhullehrer a. 0. flöolf Oamafhke, fogar 3um Rahfolger (Eberts 
in Dorfhlag bringen. 

IDir müffen mieber ein beutfdjes Sirafredjt haben. Das geltenbe Straf¬ 
recht unb feine rnilbe Hnmenöung haben bie Achtung oor bem (Eefeh um fo 
mehr beeinträchtigt, als bie 3uhthäufer ber (Eegenmart uon ihren Bemoljnern 
als Akademien für bie Shulung ber Derbredjer betrahtet merben. Oie 3ahl 
ber 3udjtljäufer mujj erheblich nerminbert merben. (Es ift niht Hufgabe eines 
Staates, möglidjft niele Derbredjer grofj 3u 3Ühten unb ihnen bann Haljre 
lang IDohnung unb Unterhalt 3U gemähren. Seine Strafen follen abfdjredienb 
roirken. Oie Ulieber-Hnmenbung ber Prügelftrafe reinigte in (Englanb binnen 
8 Sagen ein gan3es Stabtoiertel non 3uhältern. Huh bie Derbanraing follte 
mieber eingeführt merben. Rückfällige fdjmere Derbreher bürfen ben fjeimat- 
boben niht nerpeften, fie müffen unfruhtbar ihr Oafein an einer Stelle 
befdjliefjen, mo fie für bie DTenfhheit unfdjäblidj bleiben. Oie non ben femi- 
tifhen Dölkern nah (Europa übertragenen Derbrehen bes Diebftaljls, ber Un- 
3uht ufro. müffen erheblih höher beftraft merben als bisher. 

Der (Eelbfjanbel mu| nerftaatliht merben. Das Hubentum hat feine 
Ijauptmadjt burh, ben (Belbljanbel erlangt; er mürbe ihm fdjcm im frühen 
Dlittelalter überlaffen, roeil bie Hürften bie (Befahr niht überfaljen. RTit ber 
Befeitigung ber jübifdjen (Erofebanken mürbe ber jübifdjen Ulaht ber Boben 
ent3ogen merben. Oie Hnteilje-IDirtfhaft müfete gleihseiiig für alle 3eiten 
befeitigt merben. Hidjts mirkt in ben Berihten ber IDeifen non 3ion fo lehr¬ 
reih, mie bas ©eftänbnis über bie Hnleihe-tDirtfdjaft, burh melhe bie Staaten 
in bie Sdjulbknedjtfdjaft bes Hubentumes ge3roängt mürben. IDer fidj über 
biefe Hraae unterridjten roill, lefe bas Buh non (Ebrenberg „(Erofee Dermöaen“, 
bas bei Dun<ker & Qumblot in Ceip3ig erfdjienen ift. Oie Huben haben 
öiefes Buh aufgekaüft unö bafür geforgt, bag keine neue Huflage geöru&t 
mirb. 

Oie Über-Hnbuftrialifierung hat einen mefentlidjen Anteil an unfcrem 
3uJammenbrudje. ItTammuth-Betriebe mie öie fl. (E. (B. unö öie IDaffen- unb 
Dlunitionsfabriken, öeren (EefhäftsfteHen unter ben oerfdjieöenartigften 
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kirnten in alten Länbern 6er IDelt arbeiten un6 währenö öes Krieges mit 

gleicher ©mfigfeeit öurdj Lieferungen an unfere Deinbe ueröient haben, roie 

an uns, bilben (Eiterbeulen an unferem IDirtfdiaftsfeörper. IDir haben aud) 

feein Dntereffe an foldjen Betrieben, wie fie feugo Stinnes in feiner feanb oer- 

einigt; 6enn öer öeutfdjen Dolfesroirtfchaft erwächft feein Dorteil öaraus, n>enn 

fid) öas Dermögen foldjer Dnöuftriefeapitäne auf 25, 50 ober gar 100 Dlil- 

Iionen oermehrt. IDir müffen oielmehr mieöer eine rour3eled)te Dnöuftrie ins 

Leben rufen, ffabrifefjerren, öie auf öer Scholle anfäffig finö, unö öa3u einen 

Stamm bobenftänbiger Arbeiter. Die rouT3eIlofen Afetiengefellfchaften, öie 

oon öen jübifdjen ffirofebanfeen geraffen mürben, öamit if?re flfetien als 

Spielpapiere an ber Börfe gehanöelt roeröen feönnten, tragen öie feauptfchulö 

an öer ©ntfremöung 3roif<$en Arbeitnehmern unö Arbeitgebern. Der ehr- 

0ei3ige Direfetor einer A&tiengefellfdjaft, ber feine Dienfte nur fo lange einem 

IDerfee mibmet, bis er einen befolöeten poften anbersmo erhält, feann 

nid|t bas Dntereffe für öie Angeftellten haben, mie ein Dabrifeherr, ber mit 

feinem IDerfee oerroachfen ift. Die DMtlage hemmt öie treibhausartige (Ent- 

roicfelung unferer Dnöuftrie, fie ermöglicht uns aber auch öie Rücfefeehr 3U 
gefunben Derljältniffen. . 

Deutfdjtanö ueröanfet feinem gefunben Bauernftanöe öie beften 
<Dffi3iere unö Solöaten ber IDett unö feinen Aufftieg. Unfere Xlieberlage 

3roingt uns, 3um Bauernftaate 3urücfe 3u bebten. Die Dnöuftrie ent3og öem 

Acfeerlanbe bisher öie beften Arbeitsferäfte; jefet meröen fie hoffentlich Öen 

IDeg in öas heimatliche Dorf roieöer finöen. IDenn öie rote (Eröe uon Öen Polen 
befreit mirb, menn öie Lanömirtfdjaft nidjt länger auf (Erntearbeiter aus 

Rufelanö unb ©ali3ien angewiefen ift, menn öer öeutfdje Boöen mieöer in 

öeutfdje feänöe gelangt, öann roaren öie furchtbaren ©pfer, welche Deutfcfelanös 
Damtlien burct? öie fjingabe it?rer Beften in öen fünf Kriegsfällen gebraut 
haben, öodj nicht oergebiid}! 

IDir müffen eine Staatshirche tjaben. Richts hat unferen Dotfes- 
feörper mehr gef<hroäd]t, als öie furchtbaren Retigionsfeämpfe, öie fid} uom 
frühen Dlittelalter bis auf öie ©egenmart hin ge3ogen haben. Die 3üge öer 

öeutfdjen dürften nach Rom, öie uiet Blut unö Dotfesferaft feofteten, maren 

beöingt öurd) ihre Stellung als Kaifer öes fjeiligen Römifchen Reiches beutfcher 

Ration. Die Kreu33Üge, öie 3ur (Erhöhung öes Anfehens uon Rom unter¬ 

nommen wuröen, foröerten öie gleiten ©pfer, auch oerfchlechterten fie öie 

Raffe unb bereicherten öie Düben als ©elöleiher unb Belieferer öer feeere. Der 

öreifeigfäfjrige Krieg, öer Deutfd|Ianö in eine IDüfte oermanbelte unö öie 3ahl 

feiner (Einmohner auf öen uierten ©eil 3ufammen fdime^en liefe, öer öas Lanö 
uerarmte unö öie ITlenfcfjen oerrohte, mar eine Dolge öer ©laubensfpaltung, 

metihe öie Reformation heruor gerufen hatte. Seitöem forgten öie Defuiten 

öcfür, bafe ber abfterbenöe 3-unfec öes religiöfen fjaffes immer mieöer angefacht 

mürbe. Dian mufe in einer ©egenö Deutfdjlanös gelebt haben, mo Prote- 

249- 

ftanten unb KathoTifeen in gleicher Stärfee wohnen, um öie ©iefe biefer Spal¬ 

tung unferes Dolfees roürbigen 3U feönnen. Der Austritt DTartin Luthers aus 

öer featholifdjen Kirche mar ein Schritt, öen öer Auguftiner gar nicht beab- 

fidjtigt hatte. (Er wollte nur öie bösartigen Schöben aus ber Kirdje befeitigen, 

3um Austritte mürbe er erft im Laufe bes Kampfes uon anberer Seite 
geörängt. 

Schon in öen erften Dahrhunöerten öes ©hriftentums begann ber Streit 
3mifchen öen Bifdjöfen uon Rom,bie fid} als Rachfolger bes Apoftels Petrus 

unb als Stetlüertreter oon ©Ijriftus betrachteten, unb ben Kirdjen-Cemeinben, 
welche in ben Kon3ilen ihre Dertretung fanöen, um öie Regierungs- 

© e ro a 11 in ber Kirche. ©homas oon Aquino mar öer erfte Dertreter 
öes Papal-Spftems, bas im 14. Dahrtjunbert in bem Karöinal oon ©orquemaba 

feinen eifrigften Dorfeämpfer fanb. IDir beleuchteten bereits öie unheiloolle 
(Eätigfeeit feines Reffen ©honras oon ©orquemaba, ber als ©rofe-Dnquifitor 
oon Spanien feine blutige fjenfeers-Arbeit bei ben Kefeer-®erid)ten leiftete. 

Unfer gottbegnabeter Sänger DMther oon ber Dogelmeiöe hatte fchon 
im 12. Dahrhunöert bas treulofe Papfttum befeämpft, als öer Papft ben einft 
begünftigten Kaifer ©tto IV. in ben Bann tat; öer juöenblütige ©orquemaba, 
ber in bem Papfte öagegen nur ben tjofien priefter fah, feämpfte für bie AHein- 

f)crrfd}aft öes Bifdjofes auf bem päpftlidjen Stuhle. 

Seit jener 3eit finöen mir in ber Kird]en-®efd)id]te anöauernbe Kämpfe 
smifdjen ben Dertretern öes CEpisfeopal-Sqftemes unb öen Anhängern öes 
Papal-Sqftemes. Die erfteren fehen in öem Papfte 3mar ben oberften Bifd}of, 

öer jebod} nur ber (Erfte unter ©teichberechtigten (Primus inter pares) fein 

foll, fefet aber als hödjfte feirchlidje Behörbe öie in Kon3ilen oertretenen 

Kitdien-®emeinöen ein, mährenb öie lefeteren im Papfte ben Dnijaber ber 
hödjften Kirdjen-Semalt erblidien. Diefer Kampf erreichte feinen Ejöhepunfet 

3u ©nöe öes 18. Dahrhunöerts, als öer IDeih-Bifchof oon ©riet, Dohanit Rifeo- 
laus oon l)ontheim, öie öeutfche Kirdje aus Öer Knedjtjchaft öes Papfttums 
befreien wollte. Das grofee IDerfe Ijontheims „De statu ecclesiae et legitima 
potestate romani pontificis über singularis ad reuniendos dissidentes in 
religione christianos compositus“, öas 1763 in Dranfefurt a. Dl. erfchien, 
brachte grofee Bewegung in bie gan3e featholifdje ©hriftenheit. Die Anhänger 
öes Papal-Spftemes ruhten nidft eher, als bis fjontljeim 3U einem IDiöerrufe 

geswungen mürbe, ber ben roadteren Kämpen freilich nicht öaoon abhielt, in 
einer anöeren Schrift feine Auffaffung nochmals 311 oertreten. 

Ijontheims Anregungen roirfeten weiter unb führten 3U öer ©mfci 
Punfetation. Am 25. Auguft 1786 mürben auf öem Kongreffe 3U ©ms 23 Be- 
fdjlüffe ber beutfdjen Bifd|öfe gegen Übergriffe öer päpftlidjen ©emalt ur- 

feunblid) feftgelegt. Der Kongrefe mar oon ben ©r3bifd)öfen oon BTain3, ©rier, 
©öln unb Salsburg befchicfet roorben unb hätte bie Kirche in Deutfdjlanb 
felbftänöig gemacht, menn bie Bifcfjöfe öie Unterftüfeung öes Kaifers gefunben 

hätten. Dofeph II. erwies liefe aber hierfür 311 fdjmadi, unö öer Reichstag 3“ 
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Regensburg erteilte 1788 öen ®t3bifcböfen Öen Rat, ficfj mit öem pöpftlidjen 
Stuhle ja Dergleichen. Pius VI. mies in feiner „Responsio ad Metropoli- 

tanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super 

Nuntiaturas“ öie Befdpetöe öer Bifdjöfe 3urück unö erinnerte öiefe 
öaran, baß fie ihr Amt nur öer päpftlichen ©naöe oeröankten unö öaß öer 
Papft allein feine (Bemalt oon (Bott habe. (Dergleicbe Hlünch „(Befdjidfte öes 
©mfer Kongreffes unö feiner Punktaten“, Karlsruhe 1840.) Die Kämpfe,, 
meldje fid? in Frankreich unter öer Cofung „©aUikanismus“ abfpielten, galten 
öem gleidjen 3iele. 

(Es mürben mieöerijolt Derfuche unternommen, Öen Ratliolifcfjen Heil 
unferes Dolkes non Rom 3U befreien. Das gefdiaf) juerft auf öem IDiener 
Kongreffe, mo unfere Bifdjöfe eine öeutfctje Kirche plaiiten. Diefer Dorfdjlag 
fdjeiterte an öer ©iferfudjt öer anöeren möchte, unter öenen befonöers ©ng- 
lanö öarauf beöacfjt mar, Deutfd)Ianö nicht 3U ftark merken 3u laffen. ©inen 
3meiten Derfud] unternahmen öie beutfdjen Biftfjöfe bei Öen Detbanölungen 
öes Datifeanifchen Konzils 1870. Die Bifdjöfe Ratten in Rom gegen 
öie Unfehlbarkeits-©rklärung Pius IX. geftimmt unö mollten nunmehr öie 
©elegenheit benußen, um fid} gan3 oon Rom 3U befreien. Sie fanöen aber 
nicht öie Unterftüßung öes öeutjdjen Kallers, öer an öie Durchführbarkeit 
öiefes großen planes nic^t glaubte. Die ©ntmicftlung öer 3entrumspartei 
unter öer unheiluoHen Führung non OTatthias ©r3berger aus Buttenhaufen 
örängt 3ur ©ntfcheiöung. Der Derfucf) öiefes Oeltgefchäfts-Reifenöen, eine 
Qroße katliolifcbe Illittelniacbt ju grünben, an öeren Spiße öer oerräterifcbe 
Karl oon ©fterreidf treten foll, mu| öer katholifchen Beoölkerung Deutfd}- 
Ianös enölith öie Augen öffnen. Der Ruf „Cos oon Rom“ muröe uns öurdj 
öie Staatskunft öes fjeiligen Stuhles, öer oöllig unter jefuitifdjem ©influffe 
fteht, aufge3mungen. 

Unfere proteftantifdje Kirche Ieiöet an anöeren ©ebrechen. Schon bei 
ihren ©eburtsmeben traten öie Spaltungen ein, öie ein krankhaftes Ulerkmal 
öiefer Kirche geblieben finö. Die eoangelifche Kirche hat es oerfchmäht cöer 
richtiger oerabfäumt, auf öas (Bemüt 311 wirken. Die kahlen IDänöe einer 
eoangetifchen Kirche mit ihren nüchternen ©inrichtungen, öie erft in öen 
lebten Bahrsehnten hie unö öa etmas oerbeffert muröen, regen mehr 3ur 
Kritik als 3ur ßnöacht an. Der eoangelifche ©eiftliche hat einen fchmereren 
Stanö als öer katholifche, öeffen Preöigt auf empfänglichen Boöen fällt. Da3u 
kommt öie geringe Ceiftungsfähigkeit mancher eoangelifchen ©eiftlichen. IDir 
haben h^roorragenbe Kan3elreöner, öeren IDorte aus öem Ijcrsen kommen 
unö in öie I)er3en einöringen, aber eine große 3ahl öer eoangelifchen ©eift- 
lichen macht fid) öie Arbeit recht leidjt. ©ine UTenge oon abgeörofchenen 
Bibetfprüchen, öie 3um großen ©eile öem 3meifelt)aften Alten ©eftament ent¬ 
nommen meröen, muß ihre Armut an ©eöanken oerfchleiern. Dielleicht märe 
es beffer beftellt um uns.menn öie höheren proteftantifdfen Stänöe ihre 
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Söhne öem geiftlidjen Stanöe im gleichen Ulaße 3uführten; roie öie katl)o- 
Iifchen. Diele unferer eoangelifchen ©eiftlichen entftammen öem kleinen 
Ulittetftanöe, öer keinen meiten Blick hat. ©s fehlt öas ©egengemidit 
gegen 3toei Arten oon ©eiftlichen: 1. gegen öen bibelfeften ©laubens- 
eiferer, öer alles für bare Itlün3e nimmt, mas oon öen fonöerbaren 
©r3oätem im Alten ©eftament er3äljlt mirö, unö öeffen Bud)ftaben-©laube 
jeöen mit Dernunft Begabten aus öer Kirche fortgrault; 2. gegen foldfe frei 
öenkenöen Paftoren, öie im Konfirmanöen-Unterrichte geiftreidjeDorträge über 
Schiller unö ©oetlje halten unö ihrer ©emeinbe alles ankere oortragen als 
©otteslehre. Rehmen mir öa3u öie Dielen Sekten, in melche öie eoangelifche 
©hriftenheit 3erfäHt, fo muß jeber mit Urteilskraft Begabte erkennen, öaß 
öiefe Kirche öem Untergänge gemeißt ift. Deshalb mirö fie auch oon öen Frei¬ 
maurern nicht angegriffen! 

Die öeutfdje Kirche mirö freilich niemals gefunöen, menn fie fich nicht 
entfdjließt, öas Alte ©eftament öer Buben auf3ugeben. ©s ftecken manche arifdje 
tDeistümer öarin, öie aber oon öen jübifd)en Schling-®emächfen öerartig über- 
muchert muröen, öaß fie nur fdjmer heraus gefunöen meröen können. Die 
unfittlidjen Sehren öer alten Buben, melche bereits öen Kinöern in öer Schule 
beigebracht meröen, mirken oerheerenö auf ihre gan3e fittlidje Cebensauf- 
faffung. Die Buben felbft oerad)ten uns mit Recht ob öer Folgeunrichtigkett 
unferes Denkens, ©hriftus mollte oor 2000 Bahren öie DBelt oon öen Buben 
erlöfen, unö fie fißt heute tiefer öenn je in öer Kned}tf<haft öiefes Romaöen- 
Dolkes. Die Allgemeine 3eitung öes Buöentums öurfte öeshalb höhuifd) au 
öie IDorte ©onftantin Brunners erinnern: 

IDenn man nur nicht oergeffen mill, öaß ein großer, größter, ein 
allgemein anerkannt größter, unfer berühmterer ITlann öer inferioren Raffe 
öer Buben entflammt —, öer mit feinem Ruhm öen Ruhm aller übrigen Be¬ 
rühmtheiten aufmiegt, öer abfolut berühmtefte UTann —, fo berühmt mie 
öer ©ott Bofephsfohn. Bd) meine natürlich öen B0fephsf0hu, 
öeffen Dater öer 3immermann 3 0 f e p h , unö öeffen UTutter öie Haarkräus¬ 
lerin HT a r i a gemefen, unö öer mit feinem IDeröenamen © h t i ft u s 
genannt mirö. Das ©hriftentum ift ein Bubentum. Denn es marö aus- 
fchließlich oon Buben er3eugt, unö trägt feinen Hamen nach öem Buben 
Befus ©hriftus. Unfere ©hriften, fomeit fie ©hriften finö, finö fie 
Buben, unö allefamt haben fie, auch öie nicht mehr ©hriften im kirchlichen 
Sinne genannt meröen können, allefamt haben fie öas djriftliche 
Bubentum mahrlid) lebenbiger hiuter fi<h, als öas ©ermanentum! 

So lange mir uns 00m Alten ©eftamente nicht trennen können, müffen 
mir uns foldje Befdpmpfungen gefallen laffen. Freilich mollen mir auch ein 
IDort nicht oergeffen, bas oor kur3em geprägt muröe: „Die. Buben konnten 
©hriftus ans Krcu3 f(klagen, aber feine Auferftehung nicht oerhinöern!“ 

Katholi3ismus unö Proteftantismus finö an einem IDenöepunkt ange¬ 
langt. Der KathoIi3ismus in Deutf^tanö muß fid} oon Rom trennen unö öer 



Proteftantismus mufj öas ffiute aus öet Imtliolifdjort Kircfic aufnefimerr uni 
fid} öcr alten EDeisIyeit erinnern, öafc Religion niemals eine angelegenst öes 
Derftanöes, fon&etn bes f)et3ens unb bes (Eemütes ift. Soldye Begebungen 
(inb bereits im (Dange, mie bie Ijod!&ird]tid|e Bereinigung in Siegen 3eigt; 
es gilt nur, fie 3U unterftüfcen unb auf ben richtigen H)eg 3U leiten. 

Die Sterne, meldje bie IDeifen aus bem IHorgenlanöe einft nadj 
Bettjleljem führten, erfdfienen jüngft roieber am f)immel. tDir beuten fie als 
gutes 3eidjen unb fdjliefeen bas Bud> mit ben DJorten, bie (Emanuel (Deibel 
1859 ausfpradj: 

(Einft gefdjieljt’s, ba tuirb bie Sdfntad? feines Dolbs ber fjerr 3erbre<^en; 
Der auf £eip3igs Jelbern fprad), roirb im Donner mieber« fpredjen. 
Dann, o Deutfdjlanb, fei getroft! Diefes ift bas erfte 3eidfen: 
IDenn oerbünbet IDeft unb ©ft tuiber Did? bie f)anb fid? reidjen. 
IDenn oerbünbet ©ft unb IDeft tniöer Did? 3um Scherte faffen, 
IDiffe, bafe öicfj (Bott nicEft Iäfgt, fo Du bidj nidjt felbft oerlaffen! 
Deinen alten Bruber3toift roirb bas DJetter bann oer3ef[ren; 
daten toirb 3u biefer 5rift, Qelben Dir bie Rot gebären. 
Bis Du mieber, ftarft, toie fonft, auf ber Stirn ber f)errfdjaft 3eichen, 
Dor (Europas Dölfcern tfjronft, eine Jürftin fonbergleicfien. 
Silage, fdjlage bann empor, Cäutrungsglut bes löcltenbranbcs! 
Steig’ als P^önij braus fjeruor, Kaifetaar bes Deutfdjen Canbesf 
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